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58om&e.

3$r, bie tbr SRonumente bauet,

Unb in bat <£r$ bet $etjen bauet,

SEBatf cinftcnö Sofci unb Cuöjan,

Unb waö bet ^teufen #elb getban.

Sctjeibt, wenn hier, in minbetn Zbntn,

<Zin £ieb, ba$ feine £otbern frönen,

SSon euren ebfen ffierfen fptidjf.

QSift, mein ©tttsurf iff ein ©ebicbt.
t

Digitized by Gsoglf



I

§)ie fo »ürDige ©efchichfbFunbe tfl )U

allen Seiten. Die erffe ^Biffenfdjaff ,ge#

wcfen , womit bernünftige Üehrer ih#

ren Slnbefoblenen eine Sufi ju De»
übrigen Äennfnifien einjuflöfen ficfj bemühet ha#
ben. SlHein, mie wenig haben fte DaDurdj ihren

€nDjroecf erreichet, Die 3ugenD, auf eine ange#

nehme ^IBeife, mit eDlen gegriffen, unD mit wah*
ren Schönheiten unD SchilDerepen einer beflett
<
2ö5clr/ gleichfam ju beleben? ©ie meiflen ßiebha#

ber Der ©efdjichte, Die Durch Die emfige Sorgfalt
bemühter Lehrer entflehen, bringen eb fo »eit, Dag
fie enDlich ernennen lernen, Die ^haten DerSferb#

liehen fepen bon je her einerlep gewefen. £)a#
Durch »erDen fie eingefdjlcifert unD gleichgültig.

Sie haben Faum bernommen, Dag eb ju allen 3«#
ten gemiffe grolTe ©eiflcr gegeben

, Die man «fiel#

Den nennet; fo finD fie beruhigt. Sie (eben bom
Anfänge Der ©efebichte, bib auf jehige Seiten nicht«

alb Bemühungen Der ijolDen
, fidj ein wenig 0)*

»e flrcitig ju machen. §>iefeb werDen fte gewohnt
unD nehmen cb alb beFannt an, Dag Die©efchi<h*

U nichtb anDerb merfwürDig ftnDet , nichtb Det

QJergeffenheif entreiffe , alb wab Durch Ätieg,

21 s 0enD
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©lenb unD Blutbergieffen unbeweglich gerne*

öcn.
• • *\ ^enn man Diefeö in Der allgemeinen ©efchich»

fe fa.befwnDcn bat ; fo liefet man jein Heben botn

Äugrtt, bom iTiadboroug u.f.f.
* ?01an finDet

ftc mieDct bollfommen ähnlich, unD man fchließt/

Daß Die ©efehiebte ein
<2Q5cvP für ©olDafen unD

dürften, nicht aber eine
<

3BifTenfd)aft fep, Die

DenOSeiflanD eben fo erheitert unD $um geben Plug

UnD ocfchicft machet, als Dte hefte $Beltmei3beif.

Qöie groß aber Diefer ßrrtbum fep, Daömif»

fen Diejenigen, Die Die ^iffenfehaften nur in Der

SlbjKbf jluDicren, Da^ ft« fiüger merDen moüen.

$lllcin Diefeä i|l noch nicht Daö gröffefle Uebel,

meldjeö au<5 Der 2lrt, Die ©efchichte ju lehren ent»

flehet, mein! auch Diejenigen, Die fie in ihrer

jartejten ^ugenD lieben
,

befommen Die gefäbr*

Ücbflen begriffe bon Der mähren ©röfle Detf ©eU
fte$. ©emiß! mir bejahen etf Den »fjclDen allju»

tbeuet, Daß fie unö in unfern Jütten bertbeiDü

gen unD befcf)ül?cn ; inDem mit ihre §baten allen

übrigen ^etänDerungen unD Bemühungen Deö

©eifteö borjujieben gar fein BeDenfen tragen,

«jjßarum mag man Doch bon allen Seiten her fo

unbeDachtfam gemefen fepn, Der 3ugenD $elDen
ju SiUfletn *u geben: einer 3ugenD, morunter Die

größte 3^)1 nur D» frieDlidhen ©efefjäfte De$ ße*
' ben$ ju treiben beflimmet ifl?

£)ie ©efchichte foll ein ©piegel De$ ßebenö unD
eine SlbfchilDerung Deö SDlenfchlichen, Da$ ifl, De*

ganjen Serien« fepn,utrD fie lehret um? Doch faum
Daö #etj einiger Durch ©lücf uuD SJtocbt untere

*

ftühter $erfonen Pennen.

^S?ar»

.j



einer lehrreichen VDeltgefcbtchte. ^

9SBarum giebf eö nicht auch , t>on JDöxmD»
3«ifen an, eine ©efchichfe glücflid) geworDcner

©4>äf«r ? ‘SBarum nicht eine ©efchichfe fluger

«Jjauööäfer, wahrer greunDe
, guter Lüfter , ge*

borfamer ÄinDer , eine ©efchichfe t>e^ ©enieä,
feltfamer fßerfonen, rounBcrücher Charaktere?
u. f. f. ?S?an oerweifef mich auf Die gelehrte unD
S^afurgefchichfe. Slllein, wer fann mit Derglei*

eben ©efchichfe Die erften 3ugenDfabre beläfiigen,

Da man eben fo wenig ©elebrfamfeit , Statur unb
ÄünfJe uerfiehef , al$ Daö groffe 5Berf Der .fjel*

Den, Datf wir mit unfern finDifdjen Ö3egriffen un*
möglich anDerS, al$ jum Stacbtheil Der wahren
•ÖelDen, cinfehen unD behalfen lernen?

:

UeberDem ijf eä, für Daö befle ©eDächtnifj, ein

febr wichtiges bemühen; Die tarnen Dererjeni»

gen ju unterfcheiDen , Die ftdj wirklich auf Dem
<

2Belttheater merfwurDig gemacht haben. 3a,
fclbfl Die merfwürDigften fjöerfonen werDen ihnen
tinenDÜcfj Unbequem, weil fie ihre ©röjfeunD Die

Qtarwürfe ihrer Bemühungen unmöglich fajfeti

unD überfehen fönnen.

©o lehret man Die ©efchichfe Der Religion,

als einen Slnhang Dergürftengefchichte. UnD Der

fiehrling fennt weDer Die Slngelegenheifen Der Sie*

ligion noch Das «hohe, wohin Die Bemühungen
Der dürften gefielet haben, ©ie lernen alfo leichrf

Don bepDen nieDrig Denfen. ©ie halten Den £0*
henprieffer für einen eben fo infriganfenSSiann als

einen UCtallenflein, unD einen Cüfar für einen Jo»
h«nn oon £eyöen. 3a, was noch mehr ifl, ft«

finDen Die lefctern oft merfwürDiget als Die erflen,

unD wiffenDieBegebenheiten eineöÄuiu potiäöu»

'ic' .1 21 3 fungen
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fungcti weif erbaulicher >u crsehlen, al« alle ©el*
fenheiten eine« Cyrue, eine« Stoffen Carle u.f.f.

Mächten wir Doch «in ©efdbichtbuch haben,

baß Durch alle 3ahrhunDerte, wie 3uftin gefdjrie*

. ben wäre, Da« un« lautet Gegebenheiten erjehle»

te, wie Die oom Komulue unD feinem GruDet
^emue! ©ie behält man gewiß, wenn man ft«

jung erlernet.

<2Barum hot Doch ^jfufltn nicht auch t>ie

tbmifche ©efdjichte fo arftg befchrieben, al« er Die

Gegebenheiten Der älfetn Monarchien unD ©fäD*
ten su befchreiben gemußt? 3Barum giebt e« nicht

«och einen Jufttn, Der un«, ftatt einet magern
unD fleifen^örftengefchicht«, ein fo annehmen«»

»ürDige« GilD bon Den Gegebenheiten Der «uro»

päifdjcn ©taaten liefert? 5Bie gern würDe man
«inen franjbftfchen, fpdnifchen, englifchen oDer

teutfehen jfuftin lefen. UnD mie lieb mütDe er nicht

bet erftenljugenD fepn?

Manjjeiget mir Soffueto unD HoHino, 0a*
Inf!« unD Cioioo. Slllcin, man seiget DaDurch

nur/ Daß man mich nicht »erftanDen habe, £>ie

SugenD fann fte fo menig gebrauchen, al« Die Sin»

fanget in Der ©ichtfunjt Die Homere, £>oltät«

inrtx&age&otne, al« Die Anfänger Der ^onfunft
bie 4>enbel unD Sache. 3a, ma« fage ich ? jfu*

ftin ift ftch nicht überall gleich. €r wirD juweilen

troefen, ernflhaff, fteif unD unangenehm.

D hätte (Cutrop mie jfufttn Da« 3ugenDIich«

in Der ©efchichte gePannt, unD e« nach feiner Slrt

fo Fürs unD gut betrieben , mie er Die rb»

mifche ©efchichte befchreibet ! <2Ba« Fann wohl
f$5nere$ gefunDen »erben, al« »enn @e»

Digitized by Google



einer lehrreichen Weltgefcbicfjte. 7

füc&tfcbreiber b«$ rbrmfcben Staate«, ein©faat$.
fecretair eine* greffen ÄapferO, t>on bet» unenb*
Iic| groffen Cicero ber Sugenb niebt$ weiter \>ou
tragt, al$ fuit & Cicero Orator hoc tempore.

faget mirflich alle* ba* £obe, wa* ei» Cicero fo-
bern Hann , wenn er il>n ,. itt feinen 3«fpunfte#
aud> nur Orator» einen SKebtter, nennet. <2Be*
nigftend in meinen Df)ren fagt ba* eben fo
ftiel al* ba* Magnus bep 2Uejc<mber ober Co*
rolue. . „

€in 9ebrer bet ©efc&ic&fe, ber ben £utrot>
jurn ©runbe leget, fielet fich genbt&iget, biefe*:
Orator eben fo poflftänbtg Qli bO* Magnus ju er*
flaren. 5)a* Sehrbucb aber führet barum nicht#
mehr an, weil e$ für bie etfte^ugenb fepn foH,
bie bepbe* nicht im gänjtic&en Umfange ju fajfett

»emibgenb ifl.

3«becmann erfennef aljb leicht, ba£ em fob»
epe« ©eftbichtbuch, wie e* bie 3«genb wunfefjen
fann, an« hohe unb ferner ju Hberfehetibe ©)a*
rattere,, in wenig 9S5orten, ihre Gegebenheiten
aber in anmutigen ©ebilberepen unb QSoifteU
lungenoorlege« »Äffe. . > .~v

aber Die ©efhi^te ber gelben tmb bet
Regenten notbmenbig erlernet werben mu§, wenn
man eine gränblicbeQBelfgefcbicbte erlernen wHI »
fo muff man felbige ebenbabureb erleicbfern,roenn
man, wie jfaflin, baojenige oorjüglicber SEBeife
ber 3ugenb etjehUf , wa* ihre §lufmerEfamfeit
regen fann, benjenigen durften ju Hermen, unb
Jemen tarnen,. ja feine ganje $eriobe,-int ®e*
bacptmjfeju behalten „ welcher ihn, bur^foan*
genehme Zufälle, fo raerfrouebig wirb,, ©outen
...3 21
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tenn aber nidjt &u allen ßciten 3>inge tergefallen

fepn, Die man eben fo leicht unD fo gerne behielte,

c\i Die SiuOfefcung De$ Cyruo aber Die ©efchichte

Dom 3Soniulue unD Kennte, Der SXaub Der ©a»
Innetinnen, Die ^Begebenheiten (Carle De$ Stoblf*

ten in GenDcc unD XPenjelo Unarten? 3$ Pann

mich nicht übetreDen, Daß fid> Die Sttenfchen, Durch

alle 3abrbunDerte, fo unähnlich gemefen, unb
baß ihre ©efehießte fo arm an Dergleichen SDlerf*

ttütbigPeiten fepn füllten. 3cß glaub? oielmeßr,

Dag e$ Dergleichen Gegebenheiten, in allen Beiten,

gegeben, j «Dian trage ei nur , fie ju erjeblen.
'

<®lan nenne Die ^erfonen nicht. «Dian fage nur
«tma: 3u Den Seiten beö $6nig$ PbaramunDo,
lei Zapfers Hubewigo u. f. m. Da begab ftch$

«nmal, Daf k. ©o balD man Die Gegebenheit

mit Vergnügen gefaffef bat ; fo mirD man Den

PharamunD unD Den llubtt>ig behalten, unD fei*

ne geriete mirD un$ unpergeßlicß roerben.

Äurj, Die gelben unD alle dürften rerlieren

unenDlich bep unfern ©efchichtöböchern. Sllfpii* *

niuo Dem Etojan recht Diele Eßw anthun, unD

ihn, Durch feine SobreDe, unDergeßlid) machen
toollfe;: fo gefiel ei ihm, De* ©efrepDeö ju geben«

fen, Da$ erben ©olDafen jugelegef hatte. UnD
Deffen geberift er fooft, baß man Die rbmifeßen

©olDafen bepnahe für Treffer halten muß. pii*

niuo mürbe tiefen ©eDanfen fcßmerlicß fo off ge*

habt haben , menn er nicht in Der «Dlepnung ge*

flanben, Daß Den guten dürften an Der Siebe bei

<aßolfe$ unD an feinen günfligen Erinnerungen

eben fo Diel gelegen märe, als an DemGcpfaOeDer
hohen unD mistigen ©taatOglieDer.

r- * - - - Eben



einer lehrreichen YPeItgefd)fd)te. ' 9

(£ben fo fofl ein ©efcfjichtfchreibcr Dahin bemtö»

l>ct fepn, Die Seit einetf jeDen durften fo merfmür»
Dig ju machen, Dag fie Der ßinDbeif fd)on in Die

Slugen leuchte, unD Dag man Die $ragc : 'SBer

regierefe Damals? jeDerjeif ungejmungen erbalten

möge. 5Bie tiele tarnen ton eben fo groffen

Äbnigen als Cyrue unD Sllejran&er finDet man
nicht in Den ©efcbichfen, mobep mir meiter nicht#

ju lernen haben, als Die Seit, menn fie jur SXegie»

rung gefommen, unD menn fie geworben finD?

*2ffielch ein Vergnügen, Diefe tarnen ju erler*

nen ? Welcher SDienfdj mirD fich an Der Sßermu*

thung, Dag ein ftürtf DiefeS furje ©chicffal tcr»

dienet habe, belujtigen, um Diefe Gegebenheit ju

behalten ? SDlan fage ton tapfer $iieDrid) Den

©ritten ober Den <2ßierDten noch fo oft , Dag ec

feine ^haten gerhan; er bleibt, megen Der SDicnge

Der Gegebenheiten feiner Seif , Dennoch untergeg*

lieh. 3e länger ein $err regieret bat, je leichter

mug e# fepn, feine ^3erfon merfmörDig ju machen*

3a, ei ifi Die §rage, ob ein untbätiger SKegenfe

. ’DenfenSmürDiger fep, als ein Cäfar unD ein äljn*

lieber Eroberer neuer Sffieltrbeilc. 3Bie glücffelig

ift>urDe fich mancher gürfl noch jepo fcbäben,menn

•man ton ihm meiter nichts ju fagen hätte, als,

-Dag er Den SanuStempel jugefdjlofTcn , unD feit

Dem, acbbig3abre in$rieDeGroD gegeben ha*

be? ©ie Gegebenheiten feiner Untertanen, ihre

^reuDc, ihrSJiuthunD ihre drrfmbungen merDen

ihn merfmurDiger machen, als Die ßorbeerjmeige

Der #elDen. ?Dian crjeblc Der lefenDen SugenD,

»a# fich in Dicfer glöcffeligen ^3crioDe jugetrageri;

wie tiel gtieDe DieÜNufen,unb aBe&'ünjUer empor

21 5 gebracht/
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gebracht, wie #anbel unb <3Banbef ben Stoffen
unb ba$ ganje ?anb bereichert habe. @ie wirb
Den durften fo wenig al$ einen 2tmla Pergeffen.

$rieg unb Eroberungen ftnb nur jufällige

SSegebenbcifen, bie ftd) ein Fluger unbwürbigec

Sürfl niemals? ju wünfcben pfleget. 5)aj? er ftarF

genug baju ijl, ficb in biefen ^Begebenheiten grofj

/ ju neigen, bad ijl fein fürfllicber 0)<waFtcr, eine

Solge feinet Erhebung unb ein cßorjug, ber ibm i

altf dürften eigen ifl. Slllein bie eblen Stiebe be$

friebliebenben ©eiflea, ben $tieb ein <-80!! unb
ficb fclbfl, burcb friebfame ©eftnnungen unb 9$e»

mübungen, glucffelig ju machen, ju unferbrucfen,

baö beißt: auaber^lotbroebre ein Vergnügen, unb
auö SBlutoergieffen fein *f)aupfmerF madben.

2Mein, biefen ifl ein Dabprintb für bie Qfer# .

nunff. - Vielleicht ifl baö Kriegen unb ber $tieb
be$ «gelben eben fo nofbwenbig al$ bie Siebe be$

,
^rieben«, £5em feo inbeffen, wie ibm wolle, fo

bleiben bie friebfertigen Regenten hoch immer eben

fo merFwürbig, als? bie Eroberer.

QBir muffen alfo, um bie ©efcbidjte gtunb«

ltd) ju erlernen bepbe merFen unb ju bebalfen fu*

eben.
<2Bie wirb aber biefeö möglich fepn, wenn

unO bie ©efcbicbtbücher felbfl bapon abfdjrecfen,

inbem fie ben Srieben fanftmüfbiget dürften eine /

UntbütigFeit, Saulbeit, Trägheit unb ©ebläfrig*
feit ju nennen belieben ? 3fi nic^f bie ganje ©e»
fcbidjte gleicbfam eine unaufhörliche Sobrebe bec

.^riegegmünnct unb ein beflänbiger $abel ftieb*

liebenber Monarchen? Glicht anber$,alö wenn bie

fiebenöjcit eineö Sürjlen pergebens? Perßofienwäre,

wenn fie ohne Ärieg petfloffen ifl.

. «Dian
' * 's
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einer lehrreichen ttPettgefd?tc&te. n

«Ulan beleihe mir Diefe Äleinig feiten, Die Der

geringfte unD ungelebrfefte .ftriegtfmann gewig!

eben fo Denfen witD, at$ fie hier borgetragen finD.

3dj überiaffe euch ^elDenfeelen Die ©efcbicbte, Die

fo boller $baten ift. SOlit aber wunfebe ich ein

Söucb , Darinnen Die Kriege eben fo furj abgefer*

tiget finD, alö ihr Die ruhigen Sebenöbegebenbeiten ju

betreiben pfleget. 3* *$• Jur Seit Wilhelm De$

(Eroberern mar in ^JBejtfer ein frommer SorD, Der

alle feine Untertanen jum $leig unD Slrbeit an*

hielt, unD Der fie jugleid) lebrefe, wiemanDaS
erworbene ©ut recht mit Vergnügen genieffen unD

Dabei> gefunD unD lange leben fbnnfe.

«Dian erlaube mir ein ©erippe $u einem- ©e*

febiebtbuebe ju entwerfen, wie ich mir eä wünfebe.

•&ierift e$;

Sohi ijt Der ftlfefle unter Denen, Die Die ©e*

fcbkbte Monarchen nennet. €r bat fein QJolP mit

•‘JBeräbeit regieret, unD feinSlnDenfen ift Durch Die

3>anfbarfeit Der Sbinefet biö ju un$ gelanget.

€ben Diefe ©eftnnung jeigen fie noeb täglich gegen

ihren erften Sebret Der SugenD Den unterblieben

€on<fu*$fe.
Sange nach Den gtöcffeligen feiten Sohi

hat ©emiramio Die Monarchie Der Slffprer be*

rühmt gemacht, ©ie war in Der 3;bat grbfTer a!«

Hinuo unD Hinyae. 3u|tin ersehet ron ihnen

biel Angenehmes.

Sange hernach bemächtigte ftch Cyrue Der

SJlonardbenBrone, unDregierete fo wie$ohiunD
wabrfd)einlicber •SBeife- nach Den $ugenDlebren

DebXenophone; wieSefoftrie nach Dem^ene*

Ion. Auf Diefen folgte tbenri(ioflee, Der. Den
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Xerjrco, $um gtofjen £eil für bie ganje gelehrte

ÖBdf, betrog.

Nicht lange nach biefem bat 2fleranber, ob

ttobl fcf>r Fur^c Seit/ als Monarch regieret.

2luf biefen folgte jfaliuo Cüfar. ©iefer be»

herrfebete Nom btO auf bie Seiten bet Xongoi»

baröen.

Nachher fbeiltcn fich öi« bepben Monarchen
Tili unb (Dmac in bie

<3Belf. ©iefe $beilung

aber batte gefährliche folgen, £)enn man ler»

nete ton ihnen bie Äunft Monarchien ju tbeilen.

Pipin folgte ibnen balb belbenmütbig nad). €t
ftiftete bie neue r6mifd)e Monarchie. 3bm folgte

i^envid) ber ^ogeljleller, ber ©tifter ber teuf* -

fchen Monarchie. SMefer beteiligte §eutfchlanb

gegen bie 53arbarep. (jr legte ©täbfe, ©cblbfc

fer unb ©cbulen an.

3bm folgte tttajeimilian, welcher bie teutfehe

©pracbe ttiebtig machte, unb ba$ ftaujlrecht ju

binbern bemühet mar.

©eine Nachfolger haben fidb jeberjeif: bemü»

bet, biefeä Slnberrn iturbig ju fepn, unb biefed ifl

ber ©runb, ttarum noch heutiges $dges eine Mo*
narebie torbanben ifl , welche mit Ned;t bie rb*

mifche genennet werben Fann.
'

<2Baö ftcb feit ber Teilung jmifchen 2Ui unb
(Dinar jugetragen , was wegen VDilbelmo be6

Mobcrerö / waö tom Godefroi de Bouillon , tOJI

Peter bem ©roffen unb tom Thomas Kuli Chan

ju fagen märe; alles biefcS ifl nicht meinem 3we*
efe gcmüS. ©ie ©efdjicbfe ber Monarchien ifl,

in meinen Slugen, nur etwas UeberfriebcneS für

ibie ^rioatperfonen , bie bie ©efchichte ju einem

©piegel
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(Spiegel De« Beben« erwehlcn wollen. UeberDem

ift Die fo genannte wahre @)efd)id)te fo «oller Un* „

gewißheit unD fo wenig juüerläßig, Daß id> jweif*

le, ob eine folcf)e ©cf^ic^tc Den achten93erebtern

Der
(

2Sahrheit angenehm fepn fönne , wenn fte,

ftaft ibren unerfättlidjen QiBahrheitöttieb mit

$Ö3abrheit ju erfättigen, fich, bi« auf Den heutigen

$ag, gen&tßiget feben, bep jeDec (frjeblung ju

jrocifeln, ob fte oollfommen richtig fep. 501an

lefe nur unfere neueften ©efdjicbtfcbreiber. ©ie be*

weifen alle« au« Den ©griffen ihrer Vorfahren,
Die Doch Mt öer SrftnDung Der SDrucferep gelebet

haben ; wie fann man fokhe $8eweife für über»

jeugenD gelten laffen?

$ßenn ich in Dem Pbäöruo Die ^haten De«

QBolfe« unD Die ©efchicflichfcit oerfdjieDnergücb*

fe lefe, fo lebet meine ^ßahrheifölicbe in mir.

SEßarum ? Sille Cebren De« Pbäötuo ftnD t>oll»

fonmien wahr, unD niemanD jweifelt an Den ;8e*

gebenbeiten Der
(

2ß6lfe unD Der §üd)fe.
‘

cjBabr*

. j>cif! Wahrheit!
SDlan lefe hingegen DieSBegebenbeifen De«(Sor*

ftfehen 0elbltheirfd)etöiEheoDoi-o De« £rften,mit

n>ie otelev Ungewißheit finD nicht Die $baten Die*

fe« Monarchen umnebelt! $)}an lefe hingegen Die

@efd)id)re De« alten Monarchen Der $biere unö
. De« febarfftnnigen Jucbfe«; fo wirD man, wie je»

ner&apfer, Die ©efdjidjte nupen lernen. 5ftan

toirD ftd> mächtigen ©egnern niemal« nähern,

wenn fie aud) nod) fo ohnmächtig ju fepn fdjeinen.

SeDcrmann erfiebet au« Diefem geringen Söepfpie*

le, wie nüfjlid) eine @5efd)icbte fepn würDe, wenn
fte obbefd;tiebenet Waffen eingerichtet würDe;

wenn
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wenn jte Die Sugenb, wie PfcSöru» ob«; 2fefop,
wie la Fontaine, rote Fenelon , wie Jlodrttiann unD
anDcre wahre ©efcbicbrfchreiber Die ächte 9Ü5a^t#
beit lebtetc, Die jeDer Patriot unD jeDev wohlgen-

ftnnfet
<2ßeltbürger in Den ©efchichfen fucben utiD

lernen foll.

cffiaä barmte t>on Den ^cuffc^cn aufgejetcb*

tief bat, Das berDienet Die UnfterblichFeit unD
- SKontimenfe Des *£>elDem>olfeö teutfcher Nation.
?ll!cin fann man fein Gucb oon Den ©itten Der
$eurfd)en n>obl ein ©efchichtbud) nennen ? sjjflan

\)cigc mit- eine einige Gegebenheit , Die mit Den
Gegebenbeiten $u Dergleichen märe , Die nur Die

QJlufe Der ©efcbichfe fo einnebmcnD ju crjeblen

weiß, Dag fte wie Hiebet Dc^ ginne unD (Dcpbeue
djerjen jur ©igenDliebe lenfcn.- Gfofe Gcfcbrei-
bitngen Der ©irten oerpflicbfen jwar ein QSolf jur

9?achal)mung, allein fte reifen cö nicht, fte bele*

ben eS nicht, wie 0efd)id)te, wie (Bcücvte (fr*

jeblungcri , wie wahre CTjeblungen wahrer unD
DcnfwurDiger Gegebenheiten.

©och, was jage ich Don Den ©cnFmäblern,
womit unö Der groffe Cacitue beehret bat? 3ftan
halte meine Dreufte üXcDen nid>f für einen minDern
©anf gegen einen 5)lann, DefTen Fluge £eDer un> .

feret 3«iten, vor ^entic^ Dem ^ogelftelier, Dec
Cßcrgeflenbeit entriffen bat.

<2ßir lagen Damals, wie biele anDerc groffe
unD anfebnliche CBMferfchaften unter Dem ©ruefe
Der HnwifTenbeif. ‘Dticbfö machte unö anDern <G6U
Fern nierFmürDig , als unfere groffe SlebnlicbFeif

mit anDern wilDen gieren unfers ^jarjwalbeö.
3war ift eö jweifelbaft genug, ob man Deswegen

nicht
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Hiebt glücflieber fet), ald Die bentbmfeften Unter-

tanen mächtiger (Dionarcben. (Dian liebte, man
jürnete, man träumefe, man lachte, man rube»

te ober arbeitete, man ftrengete feine @eelenFräf* .

te an, ober man bliebe in einer beliebigen ©leid)*

gultigfeit Der ©ebanfen, menigfiend eben fo gut,

wie je($t; nur bafj ed ntd)t nach Den ©efeijen einer

berrfebenben Slrtigfeif gefchabe. SDie Unmiffen*
beit ift nicht immer ein (Diangel Ded Vergnügen«
unb bet ©lücffeligfeit.

3nbeflen bleibt ed Doch gemijj, Dag Die 2lb*

roecbfelungin Den (Dlairimen bed Vergnügend ei*

ne gr&ffere ©lücffeligfeit befiimme, Unb biefe ba»
ben mir unfern 4>*ntid) ju banfen. 3>nn Die*

fec gcroobnefe und ju einer uorber unbekannten
Artigkeit (urbanitas ut ajune romana.) S^aOurcb,
mürben mir jmar nicht glucffeliger, ald mir 511 bed

tCocirue Seifen roaren ; allein/mir beFamen, nebft

neuen SSeDürfnifien, aueb neue (Diittel, eineoor*
ntald unbefannte ©lücffeligfeit ju beferbern unb
neue Vergnügungen ju erfinDen.

£>tnti<A) legte 0täbte an. 5)ie ßanbleute

»ertaufebten ibren ^odjer unb (öogen, ibre $)flug*

febaar unb €ggc, millig mit Dem 0enFblen be,t

(Diaurer unb anbern (JBerfjeugen ftäbtifeber $ünfi»
ler; fie bertaufchten aber auch Die anmutbige
grepbetf unb Ungezwungenheit bedßanblebend ge*

gen Die artige ^neebtfebaft feinerer 0iften. (Dian

letnefe mit §lci§ bte Äunfi, feine $age regelmäf*

fig Durch,sieben. Vormaid beratbfcblagte unb
unterrebefe man ftcb unter alten (Sieben, über Die

Srucbfbärfeit bed (Srbbobend; nun befpracb man
ftcb »on 0fabtangelegenbeiten

, »on (Diauren,
1

Raffer, •
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^flaftet, Brücfen, ‘SBcgcn, bon ©ebtäuc&en,

Don fünften, Qßiftcnfc^affcn , Slrtigfeiten. Sin
moblanjtÄnDiger ©fol} oerfcb&nette Daö ©faDfle*

ben, ein ©folj, Den fonflPein $eutfcber erfab*

ren batte. S)ic Nacheiferung marD eine ftäDti*

febe $ugenD, unD Der VanDraann mucDe nun ein

Bauer genennef.

©oicbergeftalf entftanDen Bürger unD Bau*
*tn. ©ic «iSerjoge, Die noch auf Dem 2anDe leb»

ten, fiengen an, eine oormalö unbePannfe Sm*
pfinDung Diefeö UnterfcbteDe* ju fühlen. 3bre Neu«
gier locffe fle nach Der©taDf. ©o ent|tanDen Di«

Sbeln unD $repen in Den ©tüDfen.

Nun fanD ftcb auch Der Nang unD Die Dabei
1

entftebenDe Unruhe in Den ©tüDfen ein. tiefem
innerlichen Kriege miDcrfcfeten ftcb Die. älfejten

|

(Burger. Nlan hielt auf Sinigfeit unD Der $auä*
frieDe mar Da$ ©efep, movnacb ©fäDte rubtg er» ,

palten murDcn. .
•

£)ie ©cbulcn in Diefen neuen ©tüDten mar«
noebfo# mie fteCatl Den ^eutfdben aufgejmun*

gen batte, Da* ift, menig unD bofe. <5>enticb>

fuebte Diefem Ucbel abjubclfen ; ftarb aber Purj

Darnach. 3bm folgte (Dtro Der erfte.

©ie SDicrPmürDigPeiten Der Damaligen Seit/

finDoontoerfcbieDener
s2lrt,fomieftecö noch ben un»

fern $agen ju fepn pflegen. SDlir gefüllt aber un*
t

ter anDern nur Die Gegebenheit Deö c8ogel|tellcn$,
’

Die ec einige Sabre vor feiner Erhebung jut Pap*

ferlidhen
<2BürDe, bep ©clegenbeil cineö feiner ge*

wohnlichen Belüftigungen hatte. Sö hatte nem* .

lieb unfer roürDigftec Slnberc Daö ^Bergnügen , ei»

neu fchc f<b5n gefieDerten QSogeliu berüefen. ©ei*
. ... i

* ne
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ne QkrwunDerun«? aber übertraf Die $reuDe, fo

er Deswegen cmpfanD. ©enn faum batte er Den

fcb&nftcn 0Anger in feiner -£)anD , fo jieng er, an

flaft Daß anDcre fcbrepeti unD flattern , mit Der

größten 3iufa unD Slnmufb an, ein recht englifcbeS

£ieD ju fingen, ©er großmütige 4>cnricb feben^

te ihm fo gleich feine tfrepbeit, ©u bift, fagte er

lacbelnD, trautes Q$6gelcl)en! Du bitf würDig Den

ne gtepbeit gu fd>mccfen. Slllcin, was gefepabe.

©er (03ogcI nabm jwar mit einem fanften 0d)wum
ge feine grepbeit roieDcr; allein Borgens Drauf,

als 4>'nricb, wie gewöhnlich aus feinem fünfter

Die anbrecbenDc SOlorgctirötbe befrachtete, fo b&*

refe er fein-QSögelcben, auf einem naben QJaume

Des 0d)ioj?gartenS, ein recht teijcnDeS unD am
mutl)SuolleS?E^orgenltcD fingen. UnD folcbeSwie»

Derboblete DiefeS feltfame f^bier alle neue borgen,

bis an Den $ag, Da Dem künftigen Monarchen

Die Äapferfrone aufgefefat murDe. ©enn an Dies

fern borgen fang er auSncbmenD febön; febwang

fiel) einigemaie gleicbfam liebfofenD oor Den 2lu*

gen feines $BobltbAferS ,
unD in einem 5lugenbln

efe fanf er flerbenD ju ^SoDen.

v. Einige alte©tuiDcn oDer 35arDen/ Die fidj,

nabe bep Dem J^cerDe Des Zapfers in DcmJöapne,

aus einem ©riebe
-
ifaec alten faifanifeben Einfalt,

mit SSefracbrungen Der ?ebren DeS SerDufl unD

anDerer geheimen ^Bt|Tenfcbaffen,}U oertiefen pfleg*

ten ,
begaben ficb frepwillig ju Dem neuen Äap*

fer, fo febr fie auch für allen SDicnfdjen ju fliehen

gewohnt waren.

„®lücf ju, fagten fte, groffet 0tifter neuer

«SugenDen Der ©liSEonen unD ©ermanen! ‘SBifs

23 ofe,
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„fe, Daf? nun Die ©eele Deines beffen $reunDe$
„rubet, nacbDem fie Dieb Diejenige <2BurDe am
„treten gefeben, Die fie Dir oon unDenflicben Bei*
„ten bet gerrünfebet bat.

©er &'apfer bemübete ftcb oergebens Diefetnun»

Derlicben SSeifen ju betregen
, bep feiner £offtaff

Die bbcbflen
(2BürDen ju befleiDen

; fie baren nur
um gnÄDigen ©ebufc, ihre einfamen SBctracbtun*

gen treiter fortjufeben, unD in ibren angenehmen
9BüDni|fen Die ©ebeimniffe Der ©cbicffale ju be*

flauen, ©ie nabmen auch feine anDere ©efeben*
Fe an ,

als eine geDet pon Dem treuen <Sogel.

<2öaö ftcb mit unferm nmrDigften <£>enrtd? weiter

jugetragen,folcbe$ lebten taufenD ©efebiebtbüdber,

unD eben fo Piel <£brenmäbler.

©ein Nachfolger ©tto Der (£rfie, oDer Der

tfjrofie, trat im ^Begriffe, alles unnüfce ©ebraö*
ren bep bobet ©träfe ju perbieten; allein einer fei*

ner gebeimDcn SKdtf>e perfteberfe iijn, Daß DaDurcb
alle artige ©cfellfcbaften unetiDlicb feiDen tPÜrDen;

unD Darum blieb eö bep Dem alten $evfommen im
rbmifeben Neicbe feutfeber Nation.

©tto Der Sweyte Der bleiche $oD Der ©ara*
jenen lerneteDie NegierungSfunft unter Der5(nfüb*

rung feines groflen Q5aterS. ©ein #elbenmutb,

feine Älugbeit/ Die £obeit feines ©eifteS jeigefen

ftcb ju Gaffer tmD ju 2anDe, gegen alle angrem
jenDen unD einbeimifeben $einDe feiner COlajeftät.

©tto Der Dritte ifl uns, wegen feiner gnäDi*

gen ©ejinnung, Die er mit unenDlicber <

2Bciöbeit

ju perbinDen trufjte,oorjuglicb merfnnirDig. 3bm
haben Die ©fänDe Pon $eutfcblanD Den©runD ju
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einet frepen ^apferroal)! ju Danfen, unD Die polni*
ftpen £er|oge Den ©lanj Der Majeilät.

6enttd> Oer 5u> yte roar ein £elD.
(Eonrao aut» £rani?cn. ,3u feiner 3eif fieng

man an über Diefaiifd)en@efebe ju Difpuriren, unö
man Difputiret no# Darüber, ©ein ©oi)n ^en»
ttd) Oer flpnw$e. $5nig Peter ton Ungarn
murDe Durd) feinen tapfern ta, bep feinet &ro*
ne erhalten.

Rennet) Oer Pierte fonnte fid) mit Der @rä»
fn m«oilöi9 ni#t oertragen. £>a$ hat ihm oie»
le vrocl) gemacht.

<oemr»d? Oer Sänfte to&r ein f#tpadjer djet«
tiger. €0tan fagt, fein ^Safer babe ihn, in Dec
anDern 3i$elt, eben fo empfangen, als »Earl Dec
fünfte jeinen Philipp, na#Dem er ^arid unbe*
tennet gelaufen.

ilotbar murDe Durdj Die ©fänDe De$ 9iei#$
«rroefjiet, Da 4 nnd? feinen Thronerben hinter*

loflen l>atte.
s^3ep einem 3uge nad)2lpulien fant>

fi# Datf roeltbefannte romif#e SHecht, roeldjeäDec
tapfer roieoer ju feiner ehemaligen ©ültigfeit er»
&ub, unD Darauö gleichfam einen ©runD unD Glicht*
f#nur aller anDern ©efepe machte.

(Eouraö ö?r Dutte au<? Schwaben folgeft
tem Damaligen aUgemeinem Triebe frommer ünO
wenig DenfenDer0)i#en, einem Triebe Da$ ge»
lobte t'anD ju erobern. <28* unglüüfli# er Oabep
geioefen, n?ie treulos man ihm begegnet; fol#ef
finDet fi# in Den Monumenten oDer oielmehr in

i>en Ruinen Dc$ orientalndjen 9u’i#e$.

2)tefe ^>erioDe i|t ntd>t minDer merfroürDig

«1$ jene gcoj]e
(>BölfectDanDecung. £in aügemei*

. net
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,ner$rieb, ein {leinet (Tücfgen PanD ju erobern,

womit Die gütigen Ueberbleibfel Deo «paufeö^frael

faum juftieDen fepn würben, wenn |le nemlidj>

Darinn, nach europäifcbem brauch unD ©efcbrna*

cfe , mit Vergnügen unD Söequemlicbfeit leben

Wollten; ein §rieb, ficb in Die ©chatten Der Die*

lioion $u tbeilen, erregefe Die gefittete «£)alfte Der

@ei|ferwelt. CDie SSepfpiele Der erffen QSerun*

glückten war fein Mittel Die folgenDen Diitter ab*

jubalten. (Einer Der gröffefien dürften, Deffen \

' ^)clDenbcmübungen unjüblig finD , betraf auch

Diele gewepbeten unD mit $urjtenbluf bejeiebneten

gußtapfen feitieä Vorgängen?.

SvieDtid) mit Dem rotben 23arte (Tarb, Wie

Der groffe 2llrjr«nber bürte (Torben muffen, wenn
er feinem 21rjfe nicht mehr, alö fallen DTacbticb*

ten, batte glauben wollen.

- 4>enricb Oer 0ecb(Tc. 3» feiner ßeit erftDccf*

fe man viele geheime £)inge, Die ficb in Den beften

Familien füllen jugetragen haben, unD welche Die

Slbwefenbeit Der durften fo wohl, alß DeO mann*
baffen 2lDel$, veranlaget haben fotl. $.$3. (Es

hatte ftcb eine junge SDatnc, Deren «fjerr unter

ConraO Dem ^Dritten mit inö gelobte ßanD ge* i

gangen war, nach erhaltener Nachricht oon Dem
ijoDe ibreo ©emablö, mit einem mannbaftenDiit*

ter oermdblef. ©a Diefer aber mit Zapfet $rieCN

tiefren auch inö gelobte SanD gezogen, unD, wie eö

bieg, geblieben war; fo vermüblefe Die
<2Öiffme '

fab, im hoben Sllrer , nochmals* mit einem (Ireu$*

fabrer; von Deffen ©cbicffale fte gleiche Nachricht

erhielt. unD fiel) nochmals vermüblete. 9Tacj)Dem

nun Zftntid) in SÖtejjina, wie begannt, verdorben

. rotir
j
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J)ac; fo erfchiencn unoerboft Die Drei) erlern €be*
perren, unD man oerficbert, fic haben ihr Siecht

'

Dem lefcfen SSeftber gutwillig überladen. .
> *

2«u biO in$ @rab! ba$ foOfl bu fepn.'

©0 »eit gebt Deine Pflicht;

Unb »eiter nid)t. /
Philipp bemübefe ftdj bauptfücblicb für Die

jrrjiebung Der 3ugenD ; Daber er jugleicb auf Die
©eiefce Der QSormunDfcbaftcn unD Die Einrichtung '

Deö 0cf)ulmefen$ ein forgfältige« Sluge batte.
SeutfölanD mar, in 2ibf4t Der ©elebtfaniFcif,
nocp eine jarfe ^>fianje,Die Die SDJübfeHgfdten De«
erflen ^Ißacbeifbumö (Vegetario) auöRanD. £>ie
^Bernunft, <3Bi^ unD ©efcbmacf waren noch in

ihrem Ä'cim glctcbfam oerbüllet , unD man fabe
nur unter wenigen ©lücffeligen, Die erflen 0prof»
fen Der teutfcben fteinigfeif.

‘Sßaö ifi eö alfo ^BunDer, wenn ein moblge* -

jinnefer2anDe«oafer für t;en
(2BucbS Diefer0cb6m

beit 0orge trug? ©je Slnftalren, welche man
Deäfall« uerfügte

, waren Den Damaligen Kräften
Der teutfcben ^elt gemä« unD proportioniref*
?Dlan begnügte fiel; mit Den QSortbeilen Der0pracij>
FunDe, welche Durch ibre- Hebungen Den ‘SertfanD
unoermerft bearbeitet unD ju eDleren SSemübun*
gen gefchicf't machet. 33et) Der Erhebung fabe
man nicht auf eine erlernte SlrtigFeit unD autfldn* •

DifcbeSinmurb, Die Die Damaligen teutfcben eben
fo wenig jieren Fonnfe

, al« einen ernfibafftn
* -

3ftann Die ideiDung eine« jungen unD artigen
*vranjmannc6 jieref. S?ein, wo man in etwa«
übertrieben war, fo beftanD eö Darinn, Dag Die

crfa 3ugenD f$on, wie alte Söarfmänner, cm Die

53 3 Siegel:



1

42 s öintwurf

•Kegel: ©n ein^ttann! gebunDenwar.

JT)er©eift Der PnerfcferocFenbeit, Die ftanDbaftc*

tfe $reue, Die QSerachtung Der Äleinigfeiten unb
' bie Sftubbarfeit ober Die ftertigfett ju Dem 'SßobU

fepn Deä (Sanken Datf @einige,,nacb ölten teurfc^cr»

SBraucb unD 0iften , beptufragen ; Daö war Die

$an$e @orge Der QSormünDer, QSatcr unD €r*

Sieger.

’ ©rto Der X>erre ift 6ep un$ befonberä Do»

fcureb merfwürbig, baf? man biö auf Den heutigen

.

'
, $ag nicht erfahren fonnen, an welcher Äranfbeit

* ’

• er geftorben. 3d) oermutbe, Daß er mehr als ei»

.
. i nen Seibar-t gehabt , Die fid) nach feinem $oDe

1 • '

\ nicht oereiniaen fbnnen, Die (cauflam morbi) D. t.

fcie Uriache DeO ^oDeO tu beftimnien.

i SmOi >d? Der St» yce unD ConrcD Der Oietr»

,
. ce erlauben nicht fcb6ne©eDanfen; befonbertf, Da

• fcer Eintritt Des ?eftferen Das fcbänbliche ^nfec»

tegnum nach fid) }og. ©an* ^eutfchlanD fd)ien
" N

(

ber Äraft ftd) felbft tu beberufeben beraubet ju

fepn. $3alD fud^e man in Spanien, balD in0u
ijellanD, balD ich weif? nicht wo, einen Wirten,

; einen ijerjog Der ©ermanen. UnD Diefer oaferlos

fe SurtanD wdprete Drei; unD jwanjig 3abre.

€nDlich würbe man DiefeS StegimenfSanftan*

fceSüberDrüfng unD Die ©)urfürften, Deren Damals
• fteben waren, wäbleren

1 Jxuooipö »on <J>abeptirg. €r war aber ein

Weiblicher .SftiegeSmann, unD foll fo gar Den ©eift»

/ liehen in Der ©cbwei} Das ÄriegSbanDwerf geleh»
1 ref haben, »öatfen wir Diefen @djroeiiet nicht ge*

habt, wir hatten wohl noch feinen tapfer. 3“
feiner Seit erfanD ein Sföechanifec DieÄunjt, bas

' ", Unfteht»
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Hnftcbfbare ftd^tbat ju ma<$cn. 3a, ju feiner 3etf

erfuhr man crft, Daß eg in Siebenbürgen $euf»

fdje gäbe, Die ftcb, bct> ©elegenbeit Der heiligen

Kriege, unter Slnfübrung eineg fXahenfüngerg von

Jameln, Dafelbfl beglich nieDergelaffen batten.

$)icr£rc>ürDig ift, mag Die fo jtveifelbafte ©e*
fbidjtc von Der QSermablung Kuöolpbe mit Der

jungen 2lgnefe anmcrfet. 3Benn ei tvirflid) an
Dem ift

,

' fo preife ich Die Damaligen ^eutfcben

glücflicb, Daß ficb Dag b&cbfie Sftenfdjenaltet

unD Die jartefie 3ugenD, fo gar auf Dem £b*one,
vertragen.

2tbolpb von nöjfflti unD 2llbert Der IfirfU

fcbrerfen Die Einfalt Durch ibte ©cbicffale. $urj,

Die öer untergebenen 4)nufer bat viel 2lebn»

lid)cö mit Dem Dreg unD $tvamigjübrigen SKegi»

mentanftanDe. ^Ö3ie batten fonft Die ÄinDer Deg

(Dmar unD 2i(t fo mächtig tverDen fonnen? <3Bie

hätten ficb Die treugeftnnfen ©cbtveifcer entfcblicf»

fen mögen, von einem heiligen römifeben SHeicbe

abtrünnig ju tverDen?

<S>enrid) Der ©iebenbe betvrifef Diefe <2Babr*

beit Kum ©ebreefen aller QSölfer febaften. S3ar<

barifbeg Seitalter!

Äucetvig von Bayern e!>rete feinen ©d?tvep«
permann höher alg ftcb felbfr ©ag ifl Die ßeufr

feligfrit, Die man noch ju unfern Seiten betvuttf

Dem tvürDe, wenn man Die Erhaltung Der $09*

ferfronen fo blutig erfechten müßte, tvie Huöervig
unD ©cbtvveppernmnn.Socb vielleicht gäben mir

beute bep $age noch Dag lebte €9 , um einen fcb&»

nen ©egner ju fangen.

. S3 4 Carli .

.
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Ccd Bet th’erte. 3« fein« 3etf würbe Bet

SuftanD von ^eutfd)IanD in Der «f)5lic begannt

;

Deswegen fofl eine $uric, in DertScftalt Deööar»
rholB@cbu>ör$ Daa^ulvct erfunDen haben.©a$
9Bid)ticiüc Diefcr 3eit itf bic gülDeneSÖulle, wo*
Durch ^eiirfcfelanDö ^öoblfartlj aufferorDentlid)

befbrDcvf worben. 2lcb ! wenn man nur mehrere

gute QkroiDnungen auftuweifen batte! <£öarum

Dachte Dod) Carl nicht aud) an eine gülDene Söul-

le, über Den ^anDfrieDen, Die SteicböcafTe, unB

übet Bic ewige 'üßablcapitulation? c35icUeicbt (ve-

getirfe) oDer vielleicht war BaöSveidj Damals noch

in einer ©abrung feinet ^BnchöfbumS ; vielleidjt

waren il)m unverbrüchliche, ftefe, vejte unB uer*

nunffmafiige Q3erorDnungen, wie Dergleichen güU
Bene Söullen, noch alljubefrige Triebe Der ©lüeffe*

ligfeit ! mag wol)l mit Ben 0taatSf6rpern,

wie mit Ben Sßflanjen fei?n. SIBjuviele 'SBürme

jerft&btef ihren <2Bud)S eben fo leicht , -als Bet

SDiangel Derfelben. ©n 9ieicfj, ein QSolf braucht

,

Seit/ Baß ftcb / tn ihm, alle ©igenDen, @d)önl)eU
ten unB ©lücffeligfeiten entwicfeln, unB wie in

Der Slloe unB anBern eBlcn ^flan$en, $ur Söewun*
Derung, in Bic angenebmflen Sölumen oBcr ftrüch*

te verteilen. QMelleidjt finD voBfommene SReicbS#

grunDgefeije nur ©Inge, Die man, wie Die&uaBta*
• tur Des ©rfelS unB Die @)olbttnftur, immer hoffen,

aber niemals gatn erreichen wirb.

tt>enjel. 3u feiner 3eif erwachte Das 9?etd>

von feinem langen @d)lummer. ©er ©eift Bet

‘SBeisbeit nahm wieDet feinen 0ifc in fronenwür*

Bigen ©emüthern.
;

\

'

f i.- Sigia*
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©igiatminD. 3u feiner 3eii Fam Die lafeini*-

fchc ©pradje in Slufnabme, Dcrgeßalf, Daß eine

ganje .ft'ivcbenrerfamnilung über eine unreif ge*

fcfcte ©plbe iu ladjen gereijet , Die ©efefee Der

Sprache für unabhängig erFfäret unD Der Fleine*

fte ©pracbfebler mir einiger SanDeäperroeifung be*

ftrafet; ja! jurn S3ebuf Deffcn ,
al« einQoerbre*

eben befd)rieb.en roürDe; trenn man audj noch fo

etroatf ©cbonei* mit einem fehlerhaften SJBorfe ge*

faget harte. <2i3ad)$rhum Der teutfdjen 93MFer*

fchaft ! <200$ Fann ©ebbnere« gefunDen tnerDen,

Cll« ein : Nolo unam fchismam in religione ! Riefen

frönen Rebler auöjurotren befdjloß man, auf Der

bafelerÄircbenoerfammlung, fich, in SuFunftal*

le jehn Sabre roieDer ju feben. UnD eben. Darum
befd)Ioß nianaud) , Daß Die $ircbenpetfammlung

>"

über Den ^abtf fcpn, unD Den 9\ang in allen

©pracbfeblerangelegenbeiten haben feilte.

©olcbergeftalf Farn man in ^eutfdjianb tnie*

Der ju fid> felbft. S)a« ‘SBacbötbum gieng j« .

SnDe. £Dian fanD einen Ächten $eurfdjen, bep

Deffcn Tarife man bleiben wollte. Sine allgemei*

ne Siebe reteinigfe unfere ^äter, jtdj einem Srj*

berjoge anjurcrfraucn.

2llberc Der Swcyte, Der Porfreßicbfte ^3rin},

3

-

%

Der ^ronenmürDigc , ntarD in Furjer Seit tapfer hj9
Der ©erntanen, Äbnig in Ungarn unD ^6nig in

SSöbmcn. ©ein aDjufrübjeitigct §oD iß Da« ein*

jige, womit er fein Q3ofF betrübet bcd. 3u feiner

SeitftnDe id), nach unferm 3n)ecfe, nichts wür*
Digcr«, nichrö betcad)tung«tt)ürDiger, al« Die au«*

nebmenDe $reuDe fo rerfd)ieDener QSMFer , über

Die ^ortveßicbFeit ihrer getroffenen 2öabi ; unD ,

23 s nicht«
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nid}t6 rübrenber , a!* ihr aflerfeitige* ^Betrüben

über oen SBerlujf ihre« großen durften. 3(>n»

folgere

32f* ^cieöricb bet JDritte, bep anbetn bet X?ier*
*44° te, bat, bepnabe fo lange als $lugufl, Die Saft

Der Äapferfrone getragen, fte aber, permbgefei*

ner fanftmütbigen CDcnfungäart, pielletcbt noch

weniger al« jener fronenwürbige ©iftator em*
pfunben. ©en Slnfang feiner Regierung fepert

bic gelehrte QBclt. £)enn biefer ^eifpunft ift ben

©cbrtftoerfaffern merfwürbig. Seberniann weiß,

baß wir ibm bie SrfinDung ber £)rucferep ju Dan*
44 - fen haben. $riebrid? bat mit ben ©ebroeijern

unb Ungarn Kriege führen unb ln Teutfcblanb bie

fKube berüeüeti muffen, $aum mar er Durch bie

f*- päbfMieben^rbnunq in ber p&Uigen©icberbeif roe*

gen feiner hoben Sfßtirbe ; alö er bureb bie'üffiaf»

fen ber mi§oergnügten^)ungarn beunruhiget wur*

be. Sllleinbiefe« fetter gieng oorüber. Unbai«
bernad) Die gan$e Qßelt in $rieg unb Unruhe ge*

rietl) , fo genoß biefer §rieDliebenbe Denj3wecf fei*

77 .
ner <3Bünfcbe , eine Dauerhafte 9?ul)e. Sc »er*

mfiblefe auch feinen ©obn unb Thronfolger mit

ber burgunbifeben Srbin m«tia , Deren anfebn*

liebe ftürftentbümer, Die einem Äbnigreicbe ju »er*

gleieben waren, ber mutbige tnajrimilian gegen

Die Ueberlegenheit ber franj&fifcben COiacbt, ju per*

ir- theibigen unb unb ju behaupten mußte, ©ennocl)

erfuhr aueb Stieöridj bie Unbeftünbigfeif aller

menfcblieben Vergnügen, bureb bie glücklichen unb

heftigen Bemühungen eine« rnöttbtae oon Un*
garn; ob er gleich felbigen Sinbalt *u thun per*

jtanb, Sr (färb im Pier unb fünfoigften. Sabre
feine«



I
,

titlet lehrreichen XVeU$tfäid)tt. 57

feinet 5Kcic^c6, nacbbem ec eineg bet qraufamjlen

<f)ülfgmittel *,u feiner Srbalfung, Die Slblöfung ei*

neg $uffeg, angewenbet batte.

ßbm folgte tnapinultan ein ^>ert oon fef>c

1&blic|>en Sigenfdjaften, Die ftdj in Der QSotforge

für Die
(2Boblfartb Deg JKeicbeg ju oereinen fd)ie*.

nen. Sr legte ju dornig , in einer 9leid)gt>er*

fammlunq, Dag Sammcrgerlcbt an, nacbDeni et

fcie $3eteiDiqung feineg Meneng an einem achten

Carl ton $ranfreicb geräcbet batte. SDlif Den *r*

©cbweijern gab eg einige unangenehme JjanDlun*

lungen, Die jtcb aber Dennoch Durch einen belieb*

fen ^rieben enDigfen.

£)iefeg ^abrbunDert mar Der BeifpunPf, Dar*

inn Der SrbfeinD Deg c^rifHic^en Üteicbeg ficb Jtt

n^beun anfteng. ©0 entftanD oormalg eine per*

fifebe Monarchie unter einem Cyiue ; wie Die og*

mannifebe unter Der Slnfübrung eineg Propheten.

$)ie ©riechen faben eg eben fo wenig ooraug, a(g

wir, Dag einmal ein IDamio, ein XetTfe, ihre

$apferfeit rege machen würbe, ©ennoeb bat Die

golge ung belehret, Dag auch Der Fleinfie ©faaf,
wo gelben wobnen unD gebilDet werben , feine

SrbfeinDefinDe, Die mit ihm zugleich gebobren }u

fepn fcheinen. Werften war Der SrbfeinD oon
Sltben unD ©pacta, fo wie eg Die $ürFen oon
Sonftantinopel unD *2Bien , oon Diefer 3«if an,

gewotDen fmD. ^eneg würbe oon tHabomecb
t>em Stoepcen im Drep unD funfjigjlen 3abre Die*

feg funftebenben ^abtbunDerfg erobert , $rape* 1

junt im ein unD fed)jiqjten , unD Dlefeg fabe Die

©chrecfen berannaben, Die feine SJlauren erfdjüf*

feen follfen. 3>aö griechifch« SKcich Der chriflli«.

cheiT >

N 1
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<hen ^Mferfchaft war jerfiöbtef. ©ein SebenS»

faDen war abgefchnitten. ©a$ abenDlanDifche

$b*il unfereS (SrDenballeS war noch übrig
, Oec

'
%

Frechheit ju wiDerfteben. £3 fanD ftch ein £«•

ftriot« , ein Johann ^unniaDeo , ein Uffatt

<£aff<m,Die Diefem fchrecflichen ittabometb suwi*

, Derfteben mutbig waren. 3ol?ann£on?m 4un»

. (
vitaOee erwarb fid) Oie Unflerblichfeit , Da er Die

: Vormauer Der (Ebrijtenbeit ju behaupten wußte.

©ennod) fehlere eO in Diefem 3abri>unDerfe

nicht an blutigen Uneinigfeifen unter Den abenD*

länDifchen ©jrtflen.
<3Bie wenig ift Doch Die SXe*

ligion an Den Kriegen Der Mächte pon Europa
©chulb

!
ftranfreich unD (SngcllanD fchienen mit

Dem $oDe ju ringen, ©ie Jungfer bon (Drleano

übertraf beo Diefec ©e(egen(>eit Die fo berühmte

fcucretia. ©enn Diefe ftürjete, Durch ihre §ugenD,

Könige Dom throne herab, jene erhielt ihren San»
' DeOPater Cacln Den ©iebenben. ©ie bcfam Den
7

perDienfen Sohn aller wahren 3;ugenD, wie ?0 Die

SIBilDheit Diefeö 3abrbunDertO hoffen ließ, ©enn
Johanna oon %it wurDe alö eine «f)cye per»

i brannf. gum guten ©lücfc waren eO nur Die

$einDe Der gallicanifchen Kirche, Die fie perbrann#

ten. ©ollfc man heutigem ‘SageO fo etwa* pon
einer ^Bolferfchaft perniutben, Die jefcf , Durch ib*

re frepe unD eDelmüthige ©enfungöart, Die rau»

ben ©itten ihrer Voreltern gütlich perDammet?
©ie^achfommen DerUnmenfd)cn,Die eine^Ww« <?

An perDammet, mögen ihr (Sbrenfüulen aufrich»

\ ' ten, unD jährlich einmal um fie weinen ! ©urch
fie watD nicht allein Die Ärone pon $ranfreich,

. lauf Dem Raupte eineö rechtmäßigen 523eftfcerä er»

- halten;
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gölten; fönDern Jtu&ermg bet £ilfte fein ©ofm
unD Nachfolger brachte cS fo gar Dahin, Daß
$ranfreich eine Negierungsform beFam, wöbet)
c$ fid) am glucflichften bejinDef, Die uneiitge* /
fdbranFte ©ewalt eines $6nigeS. diejenigen
Staaten ftnD Die glücffeligften , wo man am me*
nigtfen befugt ift, über Die ßanDeSeinrichfung $u
bernunfteln , unD wo man Dennoch alle ^repfjeit

'

behd[t,bernünftig,fch6n unD erhaben $u DenFen.

Jn DenNieDetlanDen fammlere ein guter p^u
lipp unD ein Fiihner (Carl fo biel QSermbgen, alö ' »

ein majrimiltan ju brauchen wußte.
Spanien wuchs jufehenDS unter einem catfw*

Iifchen SerPinanO. Columbue fanD ihm eine
. .neue 3ßc(t. • . ;

,
<Bain« entDecffe Den <2Beg um Das <2>orge*'

bürge Der guten £ofnung. die 0cbd£e bonDjb
unD ^SeflinDien wurDen ein 0bthei( Des bßerrei* * '

'

chifchen 0-bnehnierS; inDent ein fd>6ncr Philipp,
Der @ohn unfers glücfiichen Snajrimiltane, fi*
mit Der CSrbin Diefer 0<hd&e, Johannen bon
Spanien bermdhlete. .

'

ttTcjeimilimi ftarb nadj einer fechs unD jman*<* <*

Jigjdhrigen Negierung; weil auch Die glucflichjlen 1 f 1 «

dürften Der 0terbÜchFeif unterworfen ftnD. 0n
Jahr bor feinem $oDe fieng Huther an, Die Ver-
nunft ju preDigen. •

Nach ihm regieret* Carl Der Sunfte, in®p<u
nien.Der dürfte. > ,

r

Um Diefe 3dt ertfftanD Der größte 0freif un.
‘

ter Den NaturFünDigern, Deffen 0itfcheiDung ge*
1

miß ! Der (Cmigfeit borbehaiten fepn wirD. @cbon

j

lange lag Die VSeit unter Dem Joche Der SlDepten.

\ * echot)
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©chon fange baffen ft<h gefehlte Zweifler ge»

funben. ©ennoch war eä unmöglich, Dem oer*

blenDeten Raufen Die Slugen ju öfnen. 3>r Ober*

jte Der 21Depten blieb Der $fRüd)tigfie unter Den

SftaturfünDigern , feine ©chüfee nahmen täglich

ju, unD folglich auch feine Verehrer. &iefe feh*

ten, wie eö bep Dem magno Mylterio m gehen pfle*

gef, aöeö Daö^hnge zu, unD welches zum <£r»

jlaunen! blieben nicht minDer Verehrer unD 21n*

befer Der 2tOepcen unD ihrer ©eheimniffe. £>te

.Seifen \£atle Deo $ünften waren Dazu beftimmef,

Diefem Uebel Einhalt ju thun. €in junger aber

•fehr grunDlichet unD befonDerS muthiger Maturs

fünDiger fehle ftdh Dem böchften 2IDepten unD fei«

ner ganjen unzählbaren ÄriegeSmacht entgegen,

©r perbrannte öffentlich Daö^öuch Deögroflen©e*

hetmniffeO; jablete ferner nicht allein feinen Tri-

but, fonDern lief? auch einen nicht fleinen ©chafc»
faßen Deö Dberften Sloepten pltinD rn. hieraus
entßanDein cntfeblicher '2Bottwechfel, unD julebt

gerieth man jt<h fo gar in Die $aare; ja man
fchwur eine ewige $einDfcbaff zu unterhaltende*

fe$ war auch nicht übel ; Denn Durch Die geinD«

fdjaft Der Herren ©eiehrten iß fchon manche fd)&'

ne Wahrheit mehr, als in ihrem grieDen, erfun«

Den worDen.

/ *
*

Catl

I
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^atl t>er gunfte.

gmonarhen
, b&rf mir ju. & fingt ein $ürff.

£in tapfer,

S)em Könige gebient; Der Könige bedang,
grünt fein «pulmenboum; nodj grünen gor*

beerreifer,

SDamitfein ©rabmabl prangr
; £6rf,Sür|tcn,

Den©efang. /

* *
*

oft mein ©eift Diegaft erbabnetSBürDen tvä*

get;

&o oft fühlt meine «Stuft Die Saft Der 6'teifeif.

£> dürften, müßtet ibt«,ma« Diefe Singft erreget;

3(>r mürff Die Septer bin, Die euch Die ^orjicbt

(eibf.

^ci/ Q3orficbf,i|t« ein Sebl, Die fronen ju oerucbfcn,

£>ie Du Den Surften Icibft: @0 ift« Doch eine gaft,

$£rr,Deiner ©ottbeif gleich,alö ^enfcb,im $bton^

iu fcbmacbfcn.

*9€rr, Du oerjeibft Den $ebi. ©ich rührt De«

Unechte« Staft.

•2Benn-



ja (Cntroutf -
; '

<3Bcnnft<^ De* Bieste* $ücft in fuf)le'$lutf)en fenEet,

2)«, tvo mein 2lrm gd)errfd)t ,
bci> Der <£cl6|?en •

©cf)aar,

'

©ec Du, Stllmcicfyticrer, De* ©laubenö Bidjf gefc^cn»

v
,

Eet:

©p ruf;t mein mäDe* BanD. Äfc »eeff noc&

Pie ©efal;c,

€tn>&gt^ it)C $ecrlimen,Die il)C mit Leonen peari*

9«t/

- cjBetc^ Drol>enDe^ ©eroicf)t auf euren ©Reiteln

febmebt.

3^, Pie il>r f)eiß zon ©iec, nach SKubm unP Sep-

tem ränget,

<2Bem t>a&t ib* nun gefiegt? ^Bem l)abt ibt je

gelebt?

€mpfanPet ibt Die BufoDie niePre Jütten füllet?

cjßo, na4> Zollbeamten^#/ ein Jpirte fid)«

. rutjf,

cjBenn ec fo fanft entfc^lÄft, Da tzo ein Södc^tein

quillef?

<2Ba$ nübt Dec $bt&nc ©lanj , Pec Sücfien

3iubm unP ©ut?

3»ac mucret ni^t mein *£)eti, o $©*/ bei; Pej*

nen ©miüffen.

Oft fulbflPUÄbnige unP fptid;tf im^oen : cegiect

!

©ein
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©ein ©rimmift ffetö geredjf.UnD trenn trir trür*

gen muffen,

•> ©0 ifi« auf Dein ©ebei§, #Srr, Der Die @4jacu

/
“ ren fuhrt.

Oft lohnefl Du ein 2anD mit ftegenDen 9Je*

genfen.

Sin ftegenDcr Monarch be|lraff unD lohnt ju*

gleich.

D, trenn muh nur Dereinft Die SnPel freuDig nenn»

fen

!

*£>Scc, fegne Deinen (Earl unD fein rertrapjle«

Gleich!

©ein Stieb befeelfe mich- Sch gieng ron ©iegju

«Stegen. -

SOieinSfrm, rom @tral)l befeurt, Der um Öen

‘SBagen blibf,

©urin Du ftegreief; f%ft, mit fdmellet QBinDe

Stögen,

©er 5(rm finft nun Dabin, Der fonft Dein ^Bolf

gefc&ü&t.

©er <2Baffen trilDer ^lang, Da« Saueren mut^-

ger -£)eere,

- ©a« muntre SelDgefcbrep, Der Dörfer ©otv
nertrorf,
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©er Stoffen mä<$tgcc ©<$»ung, Da* brüllen

»ilDer «Dieere,

» €rg&$t mic^ nun nit^f me^r. «Diein ©eift er<

blicff Den $3otf,

©af)tn DU/ Ewiger, Den tnüDen Sürflen fuf)*

refl,

©er Dir mit SKul>m geDient. £ier leg’ ic$

©c&»erDt unD Äron,

#€rr, Der Du Dort im 9toi<$ Der €roigen re#

gicreft!
*

<2$or Deinen SHtar l)in, oor Deinen litten

^l)n>n.

©ef>abt eu<$ »ol)l. ?ebt n>ol>t , ii)t Sürftcn , mei*

ne 93rüDer

!

> «£)ier liegt Die präcfcfge 2afl, Der ©iaDemen

$anD.

3&r $ljr5ne lebet moty. 3$ f«(> eu# niemals

»ieDer.

©ec ^ricöe fdpöcfe eu& ©efegnet fep mein

ßanD.

3»ar röhren meine 25tuft Die ©ftbijme freuet

3Al>ren.

3f>t DDeDljd^en 1 Die if>r Dort »eint unD f>eimlic^

flagf.



einer lehrreichen Weftgefchichte. 3$

©er *£>immel wollte mir jum Sohn Die JKuh ge»

»ähren,.

©ie mir Der ^i>c6ne Serm , Die eitle $ro$f,

öerfagt.

3hf ^BM^er! »einet nicht. 3hc Beugen mein«

©orgen!

3$ fab auch euch/ mit SOlutb in Die Gefahren

sehn.

©er neue §örß befeelt, »ie ein belebter SDtor»

flen,

©e<$ teutfehen ^Dlerö 23ruft unD mein £4pe*

rien.

Q5on fernen Ufern , Dort/ Die 59}aa$ unD ©hei*

De neben,

S3i$ an De$ $agu$ ©chlunD, Der Stetten in

fich faugt,

©ie jene neue 2BeIt in ©chrecf unD Shtfutth* f*

Den,

cjßo noch De$#£rren ©cb»erbf unD biufger

Stltar raucht,

£ab ich mit $(eiß unD «Öiuth, t>iel Söffer treu

regieret,

(Beehrt, geliebt, gefurchtt, »ieraan Die $ür*

(len ehrt.



5$ ^Cntnmtf
u

j

3$ fyibe, ate ein *£)elD, Die lieget anöefüt>-

ref,

UnD mir ein SDlaal gefeist, Da$ feine Seit ber»

heert

3Bicl ^eiDen Dienten mit, mir Dienten Surften*

• finDcr,

> $ür mkh berfprifjten fie €utopen$ bejteä

SBiuf. .

Hub rühmt ein Monument mich als Den lieber*

.

* n>inDec;
<

-• ©o forfcht nur weiter na#, man rühmt auch

ihren €9^utf>.

©och«un iftö gnug gewagt Erlaubt Dem mß*

Den ©reifen,

r mutigen ^riegei: ! einftDie Idngjtgcroßnfch*

te 3?ul).

0£elDcn, weinet nicht, gleich t>aterlofen 9H3ap^

-fen-

‘ gilt, ruft Den Sßrften ©lücf unD frohe <2Büm

fcheju.

gebt wohl/ ihr SieDlichenJ ihr auöerlefnen @chaa*

ren!

©ie ihr, mit ©eift unD SBlut, mich ritterlich

befchubt
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©ie.^c, mie’ö Selben jiemf, imgeuer berate*

fahren,

©ie ©traljfen a&gefcnff^ bk auf mein £aupt

ge&lifct.

3a / i$ fecß^ttJece eud^
4

bepm ©fonje eurer

Sinnen, '

3^r Ziffer, bie tyv mir bec 9Ju5e ?uft

fast.

Unt> if)?, &tfd>mber! fet)t, l>iet finb bie Wut#

/ ,
flengaijnen,

®te euc^ geführt, ate tyr baö «öelben&fot

: ,

•
• öcwagr.

©c^f , nei)mf für frWic^ bin / bie ßeidjen eurer
-• '• €f>re.

©te .Kronen finb t>erfacjt : i<§ kg ffe

f •
"*

1
bin* '•

’

",

*$5aur banfbariieb, n>ie mir, bmgürffen bie#U
fdre,

Un& bufbigf ifjnert frob, mit freugen>obnrent

©inn.
aber, fiiHee Ort, ber meint SXu&e näfa

ref,

'
£>u tyiign Ort, nimm mich m beine ©tä*

fe ent
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38 fSntwurfeiner lehrreichentPeltgefcfyidjte.

Sn Dil W« i$ wiflnüflt, bi« mich Die Seit wt»

jebref,

, 0nf»eDletij$ vergnügt/ »iß ^cbüfer, gtücf«

li$ feyn.

®o ein tnücbfger (Carl# ein Äbnig Dielet

dürften.

>€t (Sinfamfeit für fioljet $bt5ne

spracht.

£ eitler«BBabn, nad) £ron, nac&SUibm, na$

geptern Dürften

!

®et$teuben jartet $f>au fliebt vor Det @on*

nen flacht.

. _ > . * # _

,.w
*

%
*•-*

'
' "

. .

«ast Cover fast t *Ü?an »«ft«; I« &«« 3*ite»

. - Carl« beegünften nid>t, »em man unter bei»

tegterenben jjerren ben sJ)er'§ geben feilte# §ton$

Dem Ctflen# ©obieefy ob«* $**•

'** ' ' ''
-
K

* • ’ ' ‘ ‘
'* *

'
t

Stoch*
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SRacberinnerung.

i

clj jweifle nicht, fagf Der Reiftet in (Eneblun*

,J gen, Dag Die meiften ?efer meine ©efchichfe

für nieDrig unD meine SftunDart für unmütDig

galten merDen , t>o^e fßerfonen merfmütDig ju

machen. 3<& mach* mir «*n Vergnügen Darauf
* ihm DiefeS,t>on Dem meinigen, nadjiufagen. ?Diem

gnDjwecf mar meDer einen Hcpoe noch einen

Cßntrop ju übertreffen. 3ch wollte nur Die ge^

lehrte ÖBelt Demüthigfl bitten ,
Der SugenD^ Die

©efchichte leichter unD intereffantet^ ju machen,

, unD Denen , Die mich nicht recht oerftünDen , ein

geringes SBepfpiel geben. SOlan mirD ft(h alfo

nicht munDern
,

wenn man in Diefen SMättern -

ganje Leihen dürften finDef, oon Denen nichts ge*

faget morDen. S>aS maS man hätte fagen fbn*

nen, finDet man in allen ©efchichtfchteibern. *2Ber

eS nicht glauben will , Der lefe einen Hcti , ein

ilnioerfallericon u. a. m. fo mirD et hinreichende

Nachrichten erhalten. Sillein DiefeS mar nicht

unfereSlbficht, Singe juerjeblen, Die fchonun»

jäbligemale erjehlet fmD. SRein, man mollte nur

feie f$5ne ©eitfermelt ein menig teilen , ftch Die

mähre ©efchichte, Den mähren Qibarafter Der ?9len*

fchen empfohlen fepn ju taffen. SDlan mirD Da*

Durch Die 3ugenD angembbnen, Die ©efchichte

als einen nothmenDigen @toff Der Vernunft, DeS

QBifceS unD Der SlrtigEeit anjufehm. 3)lan mirD

ihr unpermerEt Die gefährliche Cujt DeS politischen

—
ßigilized by Google
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Vernünftelng benehmen; man wirb ftc belufti»
gen unD flüger machen. 0n fc&6ncr ©eift lehref

i

nw mit einem entfcheibenDen $one. <2Benn alfo
einmal ein Ph&ner ©eift Die ©efcbichfe für Die $\u
gcnD, fo miesere Don üoltöite für 0färfere, .

betriebe; fo würbe fie Die ©efchichfäfunDc me»
Der jum cumfcfjroeifenben Soben noch jum Ver»
Dämmen ihrer -g>elDen oerleifen. UnD Diefe $unft

• befifcen Die wenigen Sllten. $9tan lefe nur Die
©allufte, Die depoten, Die tßurrope, Die jfa.
fline! 0ie rühmen unD fabeln jmar , Doch ohne
eigene SnfföeiDung unD erjeblungöroeife , c,uafi

loqucnte voce populi. £)er ^ricb Daö richterliche
j»mf ju führen ift eine ^ranfhett Pep Den ©e»
fehiepffebreibern, Die ihnen oft gefährlicher ift, alt
Die fehler Der gelben Dem 0faafe , Den fie ju

' betreiben ft<h unfermunben haben, dennoch
I

aber bleibf et auögemachf, Dag eine efwag rieb*
' '

tvcifd) gefchriebene ©efcbichfe immer lehrreicher

»ff/, am eine freue <

2Bieberholung aller ©efcblecbf.
regiflcr Der ÄinDer Sfrael unD anDerer ©erippe
bon ©efchichfcn. SÖeflagungöwürDige 3ugenD,

\
Der man et jum ©efefce macht, fiaff $hafen, $8e*
ttachfungen unD Söegebenbeifen

, tarnen unö
• • Jyabnablen ju erlernen

!

®a Die ©efchichfe Deö ©erfleh, mif Den $lja»
fen Der gelben unD mif Den weifen Verfügungen

• Der Monarchen, auf Daö genauere Perbunben ift;
fo ift e$ billig

, Dag man Der SugenD auch oon
Den 0cptcffalen Der ©elebrfamFeif einen folgen

T,nf
tn

51« £<™be gebe, Den fie ju lieben unD ju
. » • • behalfen fähig ift. 3)tan oetfebone fie aber mif

Gingen, Die fie ohne fiefeö Sftacbfinnen nicht er»
-

reichen

\ .

*

/ * * %
\

1



n«<$etmnerimg. 41

reifen fbnnen. eine ©efdjichte Der ©elebrfen
ot'ec Der ©elebrfamfeit fetjt mehr borauä, al$ e$
fciele ©efchichtfchreiber oermutben. Sa, e$ fchei»
rten Diefelben sleid^fam ju foDern, Daß man nicht
cl>cc Die Erbaten Der ©elebcten unD Die ©cbicffale
Deö ©cifteä toerfteben falle, big man fich in einet
Der «pauptwiflenfebaften hinlänglich peft gefegt,
um Die Monumente Der fcb&nen unD erhabenen
©eitferwelt ju enbiefern. ©iefcä beißt aber Der
jarfert SugenD Das 3od) Der Unwiffenbeif uner*
traglicb machen unD fie berleitcn

, blinDlingö eine

^Btffenfchaft ju ermaßen
, welche fie biclleicht

nicht erwählet haben wüt’De, wenn fie eine binrei«
dbenDe biftorifebe ^enntniß oon Den <2$orjügen eis

ner jeDen^ßiffenfchaft gehabt batte. ©ietSefcbich*
te Der©elebrfamfeit fefct alfo billig einen allgemei*
nen Slbriß »on Der ©elebrfamfcit jum QSoraue!,
wie ibn Scbmefeel, nettelblatc u.a.m. ju geben,
fich bemühet haben.

_
-

. ^Solcher ftreper wirD fich wohl mit Der ©es
fchichte Der fronen ÄinDec eher befdbäftigcn, unt
fich eine fchbne Hälfte ju wählen, ehe unD be*
»or ec weiß, waö frepen, unD waö Der 0>e»
fianDift?

3(1 aber nicht Die <2$ecbinDung Deö ©eifte«. 1

mit einer ©aftung t>on ^enntnijfen eine wahre
©)e? 0n unauflösliches SBanD? ^Bie mancher
hat es bereuet, Daß er ein ^rieflet, ein SüDüwar,
<in ?fr$f oDet gar ein QBeltweifer , unD welches
noch gefährlicher ifl , ein fchöner ©eifl ju wer*
Den fich entfchloffen , ehe unD beoor er gewußt,
welche ©chlangen unter Diefen Doofen oetborgen
liegen? .

•
.
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©o halb trhr itnö gefdjicft beftnben , einen

cjßernunftfdjluj; in Barbara ton einem in Ferio ju

unterfcbeiben ; fo glauben mir fubnlicb, bie gänje

<2Ö5ctfw>ei^l)eit fep für uni geraffen. Äaum ba>

ben mir feie $ertigfeif erreichet, einige jufiU

lige ©ebanfen in QSerfe mit ober ohne keimen ju

termanfeeln ; fo batten mir uni für begeifert unD

für gebogne ©icbfer. 0o gebt ei aber mit al*

len anbern <2Bi(Tenfcbaften. £)ie Slnfangigrün*

fee (mb für jebermann; bie folgen aber machen
cjßnfe unb ^boren.

1 '
i

cßßarum lebtet man aber nicht ber fhibieten#

feen 3uaenb oor allen gingen biefe 0genfchaft

feer ©elebtfamfeit? ^arum ld§t man ibr nicht

bcpfeci, Sftupen unb^acbfbeil, biefer ©abe bei

©cifici, torauifeben? SDie ftcb ber ©elebrfam*

Feit mibmen ,
finb Äinbet mie anbere Äinber,

(Sie ergreifen feai glänjenfejte unter taufenb @e*
(4>enfen ber O^atur.

<5ep Dem Slcferbaue fcben fie nur bai €cfet

hafte, feie iöemübung, bai Unangenehme. 3>ie*

fei fällt ihnen, bep feer£anblung, bep feem

tfriegimefen, bep ben £anbroerfern unb &un*

ften, ’
juerjt in Die Slugen. hingegen bep ben ©e*

fc&äftigungen ber ©elebrten fet>en fie Sorbeerfrän*

je, Otben, §itel, Stang, Stube unb taufenb ,s

cntjücfenbe $reuben. 5Barum aber jeigt man
ihnen nic&t, mie jenen, bai SOtübfame, bai ©e*

fÄbrlidbe, bie Älippen, baiÄriecbenbe, bie Sbä*
let, bie CDioräjte, morein mir anbern ©elebrten

gerafften Finnen? 3(1 ei benn etma eine ©lücf*

feligEeit für bie gelehrte ^Belt, ober für menige

erhabene ©eijier , biele unglücflicfte Mitbürger
obec
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oDer Dielmebt llntertbanen $u haben ? fann

tiefes faum uermutben ,
inDem groftc ©elftes

ftctä grolle v&ewunOerer bedangen unD Me fiel*

nen ©elfter gar nicht ertragen fönnen. DDer ge*

hören Oie kleinen ©eifter eben fo notbwenptg ju

Oer gelehrten QBelf, wie bas juf^üiae Hebel in Oec

Sftatur ju Der QSollfommcnbeit Des ©amen erfo*

Oert wirb ? Ober berrfc^t auch ein blinDcS vbn*

aefebr in Oer ©eifterwelt , oOer gar ein@cbicffal?

3d) fann mid> Don allen oiefen ©ingen nicht

überreDen; fonoern bleibe Dabet>, es würben we*

tiiger ^enfehen ftuOieren, wenn fte Derber wu&*

ten, was jeoe ^iftenfthaft für einen ©raO Oec

©lücffeligfeit ju geben Dermag. Sftan lehre es

Ooch Oer artigen ,
Oer nmntern ,

Oer gefunpen,

Oer jur ©lücffeligfeit gehobenen 3ug?nD! @ou*

te mir jemals DiefeS ©efchüfte anbertrauef wer*

Oen, fo würDe ich meinen «ebrbegierigen etwa fol#

genOergeftalt anreOen : 0ie ftnD nunmebro, wer*

tbefteSreunOe! Dabin gelanget, Daß fte mittlere

•unD Bemühung fich Diejenigen Äennfntfie eigen

gemacht haben, Die bißigermaflen ein jeOer^ßelf«

Süraer beftijen foßte. 0ie lefen unO fchteiben th*

te Sftutterfpracbe unD einige SJlunbarten DerJmS.

lünOet mit Dielet SXicbtigfeit unO nach Den ©efe*

feen Oer @pracblebre. @ie haben «nejertigfetj

in Oer SXecbenfunft; fte fennen Die «efthaftenbett

Des £rDfreifeS, wte ihn Oie ©eograpbie unD Die

©efchichte Oer Qttlfer betrieben. @te wiftea

überhaupt ,
Daß Die QßerünDerungen Der bem

fchen, Des €rDfreifeS, Oer <2Belt uno peS ©ei«

(leS inSbefonDere ein 0piegel Der Älugbeit ftnD.

Sollen fte flug »erben # Das ift, wollen fte em
i , fettig*
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gertigfeit erlangen , inftdj felbft Die gtbfjte, Die

ficherftc betubigung ju ftnDcn: @o Urnen fic nuti

Dasjenige ©chicffat fennen , n>a« über unfern-

#üuptern fchroebef , fo balD wir eine gewiffe £e*

benöarf in Der Vklf ergreifen.

©eben fie jenen $anDel6mann, Der ftd), Durd)

nic^fö alö &leifj, ©parfamfeit unD ©efcbicflidj*

feit Dabin gezwungen , Daß er jefeo ein oergnüg*

feö Sllter erlebet , Da§ er feine« Steichtbum« ge*

niefiet, Den un« eine ©elcbrfanifeit unD Sinficht

»erfpredjen. betrachten fie jenen ^achter , Den

reichen unD raoblbabenDen SanDroirfb, jenen Äünft*
(er ; jenen i)anDwerf«mann. betrachten fie nicht

nüuDer Den, Durch #elDenmutfj unD Roheit bi«

$u Den bbchftcn Sbrenpoften erhabenen ^artbep*
günger. 3ener ©djiff«berc war «ft SÖtatrofe;

jept l>at er fo oiel ©d>iffe im ©ee

,

al« $age in

Der (3Soche finD. ©eben fie aber auch jurücf auf
Die ©chieffaie Der ©clebrfen. Slrmutb, Unecht*

fchaft, Verwirrung, 3Mandjolep, .£)ppochon*

Dric, ^borbeit, 9taferep finD Die folgen einet

übel gewühlten ©elebrfamfeif.

©eben unD betrachten fie nur jenen ©efdjidjt*

fchrciber. ©lauben fie , Daf? er fleh felbft fühle,

Daf? er bep fid) felbft fep ? ©o irren fie unenD*

lieh. Sc hült ftch nücrifd)et VSeife für Den dich-

ter Der Monarchen. Sr oergifjf Darüber 9teiD,

SlenD, Verfolgung, Äranfbeit unD «Oppo*
djonbrie, hült fid) für felig, unD ift Doch Der Un*
feligfte.

Sener Sllgebrift empfmPcf unaufb&rliche

©djmerjen Der Unruhe, fo balD feinÄörper^flid)*

ten foDerf, Die er ihm }U perfagen, battnaefig ge*

<i ....
;

.

' wohnt
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gcwopnt geworben. UeberDem ifl er ein ©epeu*
fal in allen fernen ©efellfcpaften. «9Jan palt ipn,

wie Den $iftoricuö, füc einen ©pion.
föer SÖloralift, Der ©afpriFus? ober Dev fcpö*

ne ©eift, wie man e$ nennet, ftnD ©efpenfter,

wofür man bep peflem Sage fließet. Äuvj, mer*
Fen fie e$,

©«lehrte fiept man niept

3U$ etwa b«9 sproceffen.

4<*sebotti.

. §Me ©efalligflen unter Den’llngcleprfen fpre«

epen mit un$ bon gelehrten ©ingen, oDer, wie
man e$ nennet, von unferm $rame, fo oft wir
ihre ©efellfcpaft fuepen. UnD fokpergejtalt plagt
uns fo gar Die ©efälligfeif : ©enn wir geben niepf

eper in ©efellfcpaft, als biö wir Detf 9kcpDenFen$
uberDrüßig ftnD, unD wenn wir einmal ju unö felbjt

fommen wollen.

©oep alles DiefcS finD ^leinigfeiten unD 9?e*

benDinge gegen Die SflüpfeligFeif] Die mit Der

©rünDlicpfeit in Den Qßiflcnfcbaffen vcrFnüpfct

ift. Oft muß man um einer ©plbe , um eines

58ucpftabenö willen bunDert Folianten burcpblät*

tern unD um einen Söeweiß eines einjigen ©ape$
eben fo Picl $3ü<$erfammlungen DurcpDenFcn. 3cp
felbftjbin in meiner SugenD naep SllepanDrien gc*

reifet, um von Der pfolomäifcpen Söibliotbef eini*

ge Ueberbleibfel ju erpalfen,Darinn icp Den35eweiß
von Den fünfElementen DeS©>n*fu.Sfe ju finDen

pofte. <2$ergebenS ! Äatv, tTIemppio
, tneefa,

Öcgbab, Die Ruinen von Pecfepolw', PccFing
unD HanFing felbjt paben miep niept überjeugen
fbnnen. 3war
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3»at ftnbe ich mich für meine SßemübmiS bin#

reicbenD belohnet. 3)ie Seltenheiten, Die ich in

Den jebtbenannten ©tdoten unD in jenen fernen

gdnDetn fennen gelernet, unD Die
<

2LBci^I>cit / Die

mit Die Erfahrung auf einer fo mfibfamen

gtimfebaft geprcDiget bat, finD mir unfehlbar,

obneraebtet fie mir mein ganjeS Erbgut toftete.

prüfen fte fid) Dabet), wettbtjle Smtnöe, ob

fte Dergleichen @eftnnung bet) ftd) fühlen. $in»

Den jte DiefeS ; fo beDenfen fie weiter, Da§ Die

ganje ©eiebrfamfeit oingctbeilet werben fann in

Die nufjbare unD in Die beluftigenDe.

3Die ^u^bare anbelang nD, fo muß icb gelte#

ben, Daf fte Das iteberfie Mittel ift, ein ©emütb
lu oergnügen, Das nichts wünfebet, niebrö »er#

langet, nichts will, als Das 9Ucbt Der ‘Sbiere,

Das ifif Erhaltung Des seitlichen Gebens, einen

gewiffen 9?ang über Die *£)anDwerfer unD etwas

«ÖPPocbonDrie. ©efe^t aber, fie fänDen bet) ftcb

felbft ein geiftiges Vergnügen an Den <2ßerfen Des

«sBerflanDeS , fte ergaben ftcb Dem Triebe nach

«Dein nach fernen Äenntniffen; gefebt, if>nen w&*
te Das Vergnügen ihres ^ßabrbeit-' unD ®ewiß#
beit liebcnDen ©emütbeS wichtiger , als Der rubi»

ge ©enujj reicblicber (Sinfitnfte; sjBie febr werben

fie irren
,
wenn fie ftcb nicbf , cbe fte ficb Diefec

ßaufbabn näbern, ernftlicb prüfen, ob fie gefebieft

fepn werben, ficb unaufhörlich, an Der©d)6nbeit

Des fahren ju »ergnügen, unD ob es ibnen ewig

gleichgültig fepn werDe, wenn fie Durch Die €rfät»

tigung ibret geizigen Suft in ’2irmutb, Verachtung,

SBeflemmung unD s«8e£ümmernifj geratben? Db
fie es geiajfen anfeben werDen, wenn ibte üftirbu»

' gec

- >—
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getreid?, geehrt unD Herren ihrer SBeluftigungen

ftnö ? £>b ftc ed geDultig tragen roerDen , wenn
man fie ©pePulirer, unnü&e ©lieDer Der Svepub»

lif , Träumer unD ^M>anta|len fd)ilf ? UeberDem
beDenPen fie/ Dag, fo leicht, fo faßlich Die Slnfangd»

gtünDe aller
(

2ßijTenfc^afteni fo bern)icfelt,fo ePeU

baft unD mübfarn finD Die Folgerungen, fo unüber»

feblicb Die <2$erbinDung mit allen Pennfbaren©in*
gen , mit Dem ganjen Reiche Der ©elebrfamPeit.

©ie ^eltroeidbeit i(l, ohne Der pofttioen ©elebr»

famPeit, ein blofed Jpirngefpinfl Sin ^Beltmei*

fer muß roenigjtend Die ©runDroabrbeit aller 91Bif*

fenfebaften befthen,unD Dad ijl Peine ÄleinigPeif.

0o balD ed Daran fehlet, fo gebet ed in Der

QBeltroeidbeit, tbie ed ju allen Beiten Damit ge»

gangen ijt , wenn man ficb auf Die FäbigPeif ju

fd)liefien, roelcbed man für Die Vernunft hält, al»

lein berlaflen bat. ©eroiß jener roürDiger^erfaf*

fer eined Purjen Söegrijfcd oDer Sntrourfed einer

©ef<bi<b te Der ©elebrfamfeit , bat Pbllig «Hecht,

wenn er, nacbDem er Die ältern ^öeltroeifen Der

3uDen betrachtet, bon Dem 2\abbt Öen H7ai»
mon faget: „tiefer bat juerjl aufgebört ju rafen
„oDer ju albern; Denn eroerbanD DießebrenDed

w2U*ißote!re mit feinen eigenen Sinfidjten. „ ©ad
i(t: febmiegete ficb unter Dad ^od) Der <23er»

nunft, fo tbie fte Damals in Der <

2Ü3elt porban«
Den mar.

©ie 2legyptier waren nicht fo gefdjicft. ©ie
blieben bet) ihren träumen bon Dem Sinfluffe Der
©eftirne unD minDerer $ßefen auf Die menfcblicbe
©lücffeligPeif. ©ad beißt: ©ie 21gpptier roa*

ren niebr bot Die belußigenDe ald für Die nu^bare

©elebr»

I.
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©clehrfamfeit. SOlon fcf>e aber Die fchredflidjen

folgen Diefcr ‘Neigung. ©aS fo artige, weife,

mÄc^tiqc Ägypten ifl je£f ein ©ammelplaij oon
;

‘ Unmeiien, Die in Dem Äoram alle
<2ßeiö^eit ju

:
* ftnDen blinDlingä glauben.

^ ©ie £h«IDüev brachten e$ nicht weiter. 3o#

roajier oDer SerOufl befaß Die ^un(l, in ftd) felbfl

(
vergnügt ju fepn. ©as ift alles was man oon

ihnen heute ju $age fagen fann.

©ie Pevfer folgten feinen Sehren , unD tlocfc

: /
• mann oerficherfe, in feinem Q5uche Al -Amthal,

‘ *> Daß wir unfterblid) fmD. «fjütfe er es nur hicrbep

’./ gelaffen! ©och Die Neigung jum 9RacbDenfen ifl

alljureijenb. €r verfiel in Die Sluofchweifung Der

. .

*

' größten ^eltmeifen ,
über Das <3Befcn Der ©öfc

ter, Des ©Uten unD Des SBöfen ju Dcnfcn, unD

erfann einen tDcoinooOee unD Slhcimantuo nebff

einer iKithraoDer Dem SDttttclDinge, wovon <£>al*

ler etwas fagef.

©ie Jnöianct hoben ihre Strachmanen, oDer

/ wie man fie jefco pennet , 23camiuen unD ihre

4>ymnofopbtften. ©as ift: ©ie hoben ihre l£pt»

curder. $0lit einem 9S5orf, 'ihre Vernunft er*

laubet noch entgegen gefegte ©eften auf Dem <3Be«

ge Der ^ufrieDenheit.

©anj anDerS fiehet es bep Den (Cbmefern aus.

©afelbtf fcheinet Die Vernunft Defpotifcß ju regie»

ren. SKan oerehret bep ihnen einen mit tarnen
€on * fit * ©e, Der es Dahin gebracht hoben foll.

Daß man Die §ugenD für nothwenDig hält, ©en»
nodj foll man, wie gefagt wirD, in (China ebenfo

leben , wie bep uns gelebt wirb. SDlerfwürDig ifi.

Daß Son * fu * ©e, wie IDionyfiua, fein obrig*

v ' '
,

Eeiflt*
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feitlicbei SCmt nicOerlccite^ um ein ©tgenDleljret

ju raerDen. ©eine "ftaebfommen finD gebotene

tHanDarmen.
©ie P^6nicier giengen meifer. ©ie menDe«

ten ihre Vernunft ju örrßnDung nüblicherVSiffen«

fchaften an. ©ie befeegelfen Die mitfellänDifche

©ee, unD (Drpbeue lehret«. Die Durd) Die SSuch*

ftaben Des CoDmus unbejmungenen ©riechen Die

SOiufif ,
unD benahm ihnen ihre angeborene VSilD*

heit, ©ie 2lecbiopiec übertrafen ftc, inDcm fle

ftdj Der lehren aller anDern V&lfcr ju gebrauchen

mußten, um Die $eutfd)en felbft Durd) SarOen
unD ©etiiDen iu untetmeifen. ©ennod) mar ü>*

re 0nfid)t fein Sicht Der VSelt ju nennen, ©ie«
feS mar für fpätcrc Seiten aufgehoben. 9}od) ge«

noß Der (frDenfrapß Der fanften Vergnügungen,
Die um? eine unoerfcbulDete Unroiffenbeit gemü&*
ren fann.

©ie<ßried>en jünDefen Die $acfe( an, mo»
Durd) noch heutiges $ageS Das SKeid) Der $veu»

Den jerrüffet mirD. ©ie iehreten Die ©ferblidjen

mie©6tfet Denfen. ©as heißt: ©ie gaben Äin*

Dem Keffer unD ©olcße; eine fich felbjt miDer*

fprechenDe Vernunft. ©iefeS bemeifet Die ©e*
jehifhte Der fteben VSeifen. Pythagoras fchien

fte in ein ©t>|teni gebracht ju haben ; Desmegen

erfanD er Die fteben $6ne in Der SfJlufif. ©einen
©chülern aber oerbot er Die gewöhnlichen ©pet*

fen unfer Seit, Das Sachen, Den^orn unD Die

VßoBuft. ©aS beißt : ©ie ppthagorüifche <3Belf«

meisheit mar für ihre 3«it JU fd)wach. Q3et> uni
fann man effen, trinfen, fchlafen, lachen unD b&*

fe oDer luftig fepn ; ohne Daß mir aufh&ecn weis*

© lieh
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lid) ju Denfen unD ju (eben. Unfere ©faafen blü»

hen wenigftenS ebert fo als ju Den feiten Des Py*
tbagorce. Unfere ^ugenDbafren finD eben fo

ftarr, unfere ©chwelger eben fo wilD, unfere Sßer*

* nunft ift eben fo wirFfam unD juverläfjig, unD

unfere ^banrafie eben fo erhaben.

©ie ÄinDer Des Pythagoras ^eraflit, iDe»

moFitt unD Proragorao (cheinen Die ©repjahf

ju fepn ,
worüber Der Sllfe fo viel geweiiTaget har.

©er ^nfel !£ptfur macht ihm nicht wenig <£hre.

. ©eine ^hilofoPhic ift vernünftig unD Der 'iftatur

* gemäß. ©eine fteinDe behaupten, er hübe ge*

glaubt, Die SDienfcben wüchfen, wie ^ilje, au$
' De« SrDe. ©ein ©eDanFe von Der ^SSeltweiS*

heit, Dafj fie bloS ein UebungSmittel DcsQ3crftan»

DeSfeo, vet-Dienet allein Die UnfterblichFeit. ©ein

begriff von Der ©lücffeligFeit, Daß fie Derjenige

3uftanD fep, worinn wir Das wentgfte SDlißver*

gnügen empftnDen, ift JjeFatomben würDig. ©en*
- noch fanD feine ^ßeioheit an Den Pyccbo einen

* erfchreeflichen <2BiDerfacher. ^Ber alles leugnet.

Der ift unüberwinDlich ! ©eine SufrieDenheit er«

hält fleh Sro'h aller Vernunft, ©och welcher

QBeltweifer wirD einen folgen $einD als einen

v ' QBiDerfacher anfehen? $9lan fürdhtet ihn vielmehr

unD fliehet, ©ie feeptifthe ©enFungSart ift in*

Deften eben fo gegrunDet , als Die feinefte QSer*

nunftlehre. ©ie ift es, Die uns Das
:
jweifele an.

allen ©ingen! jurufet. ©ie ift es, Die unfern

<Sernunftelungen €inhalt fhuf, Die uns ftir Der

Uebcreilung warnet unD uns hinDerf, mit ^er*

nunft ju rafen.

v

v
QoEra*
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©ofratee baffe mbgen beDenfen, Daß ei n&*

tbig fet)/ gegen Die QSorurfbeile cincö gamen <3ßoU

fei ein @ceptifer ju werDen. £)ocb, wer famt

ei einem (

2Beltroeifen / wie ©ofcatee, webten,

ein wenig eigenfinnig ju fepn? 3a, wer weif?,

tbue ich ihn Unrecht, wenn ich i^n Deö 0genftn*

neO befcbulDige. £>a$ menfcblicbe ©efübl bat fei»

ne ©renjen. SDie ©efäUigfeif nicht minder. 92Bet

fann ein, in Den@djulen DcrSKepfunbe, gebil*

Detcc Sofrat fepn , unD fein SßaterlanD , fein

Sltben, ©öfter glauben fel)en?

Xenopbon fein Nachfolger zeiget bie 3>et*

nunft auf Dem böcbften ©ipfel. (Er oerbanD nem*

lieb Die ©elebrfamfieit mit Der fanften^ugenD, mit

Der febonen 5Denfung$art, mit Der Älugbeit unD
mit Dem ^elDenmutbe. §)ie öbenDe ^Beffwetö*

beit prangete mit Halmen unD mit Sorbeer*

fronen.

Xenopbon brachte Da6 Vergnügen in Die

®Belt. (Er batte e6 oieUeicbt Dom «£)immel bet*

ab gebolet. £>em fep, wie ibm wolle. Plato
befanD ftcb wobl bei) Den Sehren feiner cßorgän*

get unD bep Dem ©efebmaefe feinet Seifalfetä.

©Dtt, $ugenD, ^Ißabrbeit, ©lücffeligfeit, Qßoü*

fommenbeit unD Unjlerblicbfeit waren Die Qtor*

würfe Der Betrachtung feines Golfes. Sine <2Bif*

fenfebaften blübefen unD wurDen geebref. 2lpoüo
war Der einzige Natbgeber Des ganjen ©riechen*

lanDetf. Zweifeln, ob ein ^Beltweifer ein wür*
DigeS gmitglieD ein guter Mitbürger fep, bie§ SXa*

ferei) unD Unoernunft. £>iefe ftreuDe , Diefetf all*

gemeine <

2ßoblfepn wübrete fo lange bis Carnea*

$ee unD Pbilo Die fceptifche SöenftmgSart wieDet

£) 3 SDJoDe
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*0toDe wagten. 3)enn fte behaupteten bepDer*

£itS, Da§ nichts in Der QBelt gcmig unD fo be*

greiflicb fep, Dafcman feine Zweifel Dagegen auf*

jubeingen oermbgenD »Are. v

£)iefeS bewog oermutbitd) Den Slrtftotelea

Die ^>l)tlofopl)i< fo fd>wet ju machen , als es nur

ju feinen &ifen möglich war. 0itweDer, Dachte

er, wcrDen fie Den ©ctnrlec einet? plato oerfte»

ben, oDer nij^t. Qßerjteben fie tyn nicht, fo ftnD

f5e Der QBeiSbeit Der Platanen nicht wihDtg

;

t>erfief)en fte il>n aber, fo werDen fte felbft in fei*

nen ^Eltpfen oDer QSevfinfterungen cBergnügen

fatDen. ©achte DiefeS 2lriflotelt0 nicht, fo Dach*

te es Doch Der (Benttto, oDer Die Vernunft feiner

Seit. ©S ift Der ganjen ^atitr juwiDer, in Der

QBeftperiöDe Der ©liefen, eine pöBige gereinigte

^IBeitweiSbcit ju Denfen. Stciflotefeo bot inDef»

fen fein 9)iögli<hfteS getban. ©r ifl weiter gegam
gen als alle feine ^BorgÄnger: Allein Defto mehr
bat. er Die (2Belt oerMenDet, unD fte bis auf Den

heutigen $ag oecbtnDert
,

frei) unD tingefunfielt

ju Denfen. ©enn feine 93etnunftlel)te fo wobt
als Die^bpfif oerletten uns, ‘Otoapboftfer juwet*

Den. Db DiefeS Der aügememen unD petfoneflen

©tütffeligfeit Der SKenfchen gemäß fep, Das nt 6*

gen Die entfcbeiDen, Die fich »on Der 3)ietapb9ftf

jur Vernunft belehret haben,

t- <£s ijl aber Die metaphpftfehe ©enfungSavt ei»

ne $erttgfett Des ^erftanDeS, bep ©ingen, Die

über afle ©inne, €mpftnDung unD Den brauch*

bauen QSerjtanD Der Stilenfhen ftuD, etwas aus
allgemeinen gegriffen ju Denfen, was eben fo

juperläfKfl ift als Das Q&erhältniß Der ©ijfctettj

;-•* Des
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Bf« ÜDiamefet« jur ^Peripherie eine*

wiffen e« gcn?i§- Dag fte wie ioo ju 314 ift. SÖlan

beflimmet tiefe« QSerhcUtnig auch, in ßröffcm

fahlen, genauer. Allein, man ficket x«^(c»d> vor*

au«, Bag man in€wigfcit Da« wahre Sßerhält»

nig nicht beflitnmen werte. @0 unbeflimmt ge»

w&bnt Die. «SJetaphpftP uti« über Die ganje ©erfler*

weit unb iljre Angelegenheiten $u benfen. ©a«
heigt: ©ie {>6(t un« in ^Betrachtungen auf, Deren

ÜnenDlichfeit un« vergnüget. 3eDermanti hat fei*

nen eigenen ©eftmiacf. $9?an jweifie nicht, Bag

nid>t auch, in Der nietaphpftfchen ©enfung«art,

etwa« Angenehme« fepn fönne. ©ie Algebra i(l

faft eben fo befchafjfen. ©ie gewöhnet unfern

QSerganD an Da« UnenDHche. ©ie©renjen Det

SRatur ftnb ihr eben fo ju wiDer, al« Ben Sur»

ften Bie ©renje» ihre« ?anbe« unB ihrer ©chafc*

fammer. Äurj, e« giebf cjBeltbejwinger in Bet

©eijlerwelt, unD Dergleichen war Artflocelee.

©ie ©ittenlehre Hl ju allen Seiten berechtiget

gewefen, Bie $lu«fchmeifungen Ber Vernunft $u

mügigen unD ihre $repheit ju bejühmen. ©i«

cpnifche ©efte war Ba« rechte ©egengift gegen

Bie Frechheit Ber ^ernimftelepen. 5Ber alle«

ftnnliche ©djöne verachten , wer alle« entbehren

fann, Der ijl ein UeberwinDet Der Vernunft, ©ie

©toiefer giengen noch weiter. ©ie fugten, wie

Bie ^>pmnofbphiflen , ihr Vergnügen in Ben

©chmerjen, im 0enDe, in Dem, wa« Ber vca*

tut erfchreeflich ifl. ©ie begiffen fi<h jwat Det

metaphpfifchen ©enfung«art; allein, Ba Der

©chmeri Ber ©tojf ihre« Vergnügen« war , fo

ftehet ein jeher (eicht/ Bag fte fehr oft ber 51atur

3 juwt*

i -
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juwiDer gebaut; Dag fic folglich unferm erleueb*

teten Beifall notbwenDig lächerlich unD unbet*

nünffig fd)einen muffen. ’ _
3a, wer wirb heutige« $age« Die ©toifec

für oernünftig galten, wofern Da« feine fRidjtig*

feit bat, Dag fie Da« @dD, Die ©cbulen, Die ^em»
pel unD Die fd>önen QBiffenfdjaften für unnüh unb

tiberflügig gebalten haben ? £« ift alfo eben fo

tb&ricbf, wenn man ficb für einen oon jenen alten

SIBelfweifen erflaret , al« wenn man, in ©taats*

fachen, fid) für einen Xtmeneo/^icbelieu oDer

ffla-tarm, für einen Colbert oDer anDern grof*

fen ©eift erfläten woate. 3u ihrer Seit waren-

fte piatone unD (Epifure, 2lriftotele unD 3eno*

nen. SlUein ein anDere« Scitalter erfoDert anDe»

re <3Beltweifen. ©iefe« faben Die €Fleftifer ein.

SMefe fuebfen , au« Den Sehren ihrer Vorgänger
unD BeitoerwanDfen, Dasjenige berau«, was |u

aUen Seifen unumftbglicb gewig bleibet, ©arum
nennen fi<h auch aUe heutige ^Beltweifen SFlefti*

fer. cjBenigftcn« »ermutbe ich ei. ©enn , Da
febon ju Den Beiten Der 2lii|*otele, Die Vernunft
ftcb bi« ju Dem UnenDlicben gezwungen bat; fo

i|t eö faum ju oermutben, Dag man beut ju $a*
ge eine neue Vernunft erraffen werDe ; ich will

Damit fo Diel fagen, Dag man heutige« §age« fei*

ne neue ©eften, ©cbulen oDer StfaDemien für Die

Vernunft errichten werDe. €« wirD wohl immer
2(riftotelee Der fummus Ariftoteles bleiben.

*335tr wcrDen e« aber, wie bisher, alfo auch in

Den fblgenDen Beiten, Denenjenigen unenDlicb Dan*

fen, Die Da« UnoerftänDlicbe in Den Sehren Der 211*

fen in ein folcbe« Siebt fefjen, al« e« Die ©emütb«*
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cxt unferer Seifen crfobert. 5)ie SDletbobe , t>»‘«

gertigteit oernünftige ^d>riffcn ju entjiefern unD

nach unterer ©enfungßart einjurichten, war btß

auf unfere Seiten aufgebaben, ober, Sollte jebetf

SabrbunDert mit feiner eigenen Sßletbobe berfeben

geroefen fepn; fo ift Doch ber©ebraud) Der alten

Wahrheiten für unfere fluchtigen ©emut^cr, Dur<^

Die SOtabobe unferer Lehrer fo erleichtert , baß wir

fic, als neue Sichter ter Welt, ju berebren bet*

pflidj.et finb. £ß bleibt ungewiß/ ob Die Srfin»

ter ober Die tSi’Elärerber 0pfieme Dem 93er^an#

De am meijlen genutet haben?

^nieiTcn banfen wir eß bilHgermajTen Dem

großen 2la|iocelce , Daß fein (Erßnbungß reichet

jöeift ui iß mit [)inreid)enDen @toff berfeben, nach

unitrm ©efebmaefe bernünftig ju benfen. & bat

eß in Den allgemeinen gegriffen fo weit gebracht,

Daß man ein ^fleftifer fei>n fann , obne im ge*

ringßen auß Den ©rennen Der s))bilofopbie außw*

febweifen. 0eine Wahrheiten ftnD für jeher*

mann. £Me Religion, Die 0taatßfunß, Die

SlecbtßgelebrfamFeit/ Die 21rjnei>funDe ,
alleß, auch

fo gar unfere 0innlicbfeit bevtragen ftcb mit Der

arißotelifcben Weltweißbeit. 0ie bat Vernunft*

funft genug. Den 0totfer unD »üptfurer ju recht*

fertigen.
.

©arum blieb aud) Der 9cubm Diefeß großen

Weltlebrerß bep Den fetnßen Kornern, unD Durch

ihren <$epfaU, biß auf Die gegenwärtigen aufgc»

blärten Seiten; (wie man ju fagen pflegt:) ^ar»

tim entßanb auch unter Den Römern fo gar reine

neue 0eEte. 0ie hielten ftcb tn Den ©renjen, Die

ihnen Der griechische Wib erfunben hatte. 0ie
’ © 4 wußten,

' •« ‘

\
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wußten, mit <2Bciöbcit unD ©efcjjmatf, Die ßeßr*

gebäuDe Der Slltcn jum allgemeinen Vergnügen
ißreg unD aller folgenDen Spalter anjuroenDen.

3a, fte ocrbanDen mit Den oerDrießlicßften 9ßaßr»
feiten Der

<2tBdtn>eiöl)cit fo oiel©<$6neg, fooiel

©eßmuef der SSercDfamfeit unD Der ©icßtfunft,

Daß man noeß Diefe ©lunDe für unnötig hält, Die

©tiefen ju lefen, fo balD man im ©tanDe i|t, Die

©eltenbeiten Der eDlen Stbmcr ju feßmeefen.

3war ift Diefeg ein allgemeiner 3rfßum ju nen* .

nen; allein, wer liebt nicht einen , Der ung SDtüße

«tfparef, ung wißig, oerftänDig unD artig, unD
eben fo fähig, wie Die fhrengften Sltiflotelifer ma*
eßet, tief unD oernünftig ju Denfen ? ©riechen*

lanD erjeugefe Die Vernunft, Stom ßat fte erjo*

gen
,

granEreicß unD Dag übrige Europa bat fte

tnenfdjlicb für alle 936l£et brauchbar gemacht.

9Bie feßr jweiße ich, Daß fte, wertßefte

Sreunöe, alleg gehöriger maffen oerftanDen haben,

wag icß ihnen bigßerooon Den ©efeßießfen Der 93er*

nunft erlief habe! 9Bie fbnnen fie egoerfteben,

wenn fie weDcr Die Statur unD Die ©efcßäfte ihre*

vernünftigen ©eifteg einfeben, noeß Die ©eitern

beiten Der heutigen 9Beltroeigbeit fennen ? 93er*

fuchen fte eg; laffen fte fieß Die allgemeine 9Babr*
beiten Der SJtefapbpfiF unD Der 93ernunftfunft er«

flären. ©tuDiren fte mit gleiß unD mit £anD»
leifung Der ©eometrie, Die ©efeße Der Statur in

Der Äbtpetroelt. gorfeßen fte naeß Den Sehren

Diefet gütigen Statur, Die fte Denen menfcßlicßen

Trieben unD ©emüfßgbewegungen, unD Die fte

Der ganjen ©eiftermelt oorfeßreibet. prüfen fie

fteß, oh fie an Diefen ^enntniffen ein beruhigen* -

De*

4
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De« Vergnügen finden. Sitebann lernen fte forg*

faltig bie @cfd)ichte ber (Erfinber unb ber SSefbr*

Derer gelehrter 5?enntnif]e. Slufferbem macht bie

©efchichte ber ©elehrfaniHeit €nthufiaiTen, gelehr*

te ©chwärmer unb falfche Triebe. 55alb bien*

bet u»te ber ©lanj eine« fterbenben ©ofratee,
halb baö he IMiicfjf,bie fanfte SlugenroeibeberPIato*

ne, halb bie jtrahlenbe ©onne be$ Slriftotelee;

balb reißt un« bie greube eine« ICpiEute oon un$

felbft hinweg, balb verfallen wir in ben ©efchniacf

eined JDiogcneo, cine$3eno, eine« Sllbemw, ei*

ne« Paracdfue. Äutj, werben fte ^JBeltmeife,

wo id) rathen foll, el>e fte bie ^ßeltweifen fennen!

3Ba« liegt baran, wer bie
<
2Ö5af>rl)eif erfunben,

unb wenn fte erfunben worben? ©enug, wenn
wir biefelbige Vernunft unb (Einficht erhalten, bie

bie (Erfinber geleitet hat. ©enug, wenn wir ge»

fc&icft finb,fo oft es un« gefällt, bie ©c&itffale ber

Vernunft, be« <2ßi^c«, be« ©efehmaefe«, mit

gefchärften ^Miefen ju befrachten.

#ierroiber aber läßt fiel), fo wie gegen alle

£Q3al)rl)citen, feßroiele« einwenben. 3$ wreh*

re aber feinen anbern €inmurf, ate biefen, baf?

Derjenige, ber bie ©efchichte ber ©elehrfamPeit

ober ber Vernunft , mit einem witfliefjen unb
Dauerhaften Vergnügen erlernet , gewifl einen

innern SXuf haben muffe, ein ©elehrter ju wer*

Den. 2lu« biefem ©tunbe unb wegen ber 5Bich*

tigfeit biefe« (Einrourfe« bleibt ba«, wa« bisher

flefaget worben , in ben ©renjen eine« wohlge*

meinten Stathe« für biejenigen ©emüther, bie

fcf>on in ber früheren 3ugenb eine gertigfeit

$en , bie QBahrheit unb bie ©üter auf €rben,
’

’ © 5
"

nicht
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nadj ihren 55cfi^ern unD Ciebbabem ; fons

Dern nach ihren eigenen QSorjügen ju fc^Ä^cn, ju

lieben, $n perebren, ju fueben.

Iftod) ein effiort üon Der blutigen ©elebrfam*

feit. PalameDee unD CoDmiw legten Den®runD
ju Der ©elebrfamfeif, womit ftd) Die ©riechen,

bi# aufDiefen Slugenblicf, in Der Verehrung unD
SöennmDerung aDer Kenner erhalten haben. ©ie
berDienen alfo Den ewigen Nachruhm, Den man
feinen erften Sebrern fcbulDig ift ,

wenn fit un#

auch nur, wie jene SSucbftaben, Dürre ^ffiabr*

beiten Fennen lernen. SDlan lafie einem '£ginbaröt
©Der Pielniebr einem groffen (Carl gleite £bre wie*

Derfabren. ©ie ftnD, wie Palamebee unD Cot>*

mue, Die ©tifter Der teuf(eben ©elebrfamPeit.

©ie ©pracblebre bat, ju allen Seifen, Den@runö
gelegef, wenn Die Vernunft ©enFmübler JU
bauen angefangen bat. ®Ian Fann gar füglich

Die ^erioDe eine# groffen Carle für Den ^eitpunFt

Der neuen ©elebrfamPeit annebnien.

©ie SBetöbeit war, au# allen <2Belfgeaenben,

mit ©cbwerDt unD Verheerung, Durcb V&lFer*
WanDerungen ; Durch Die <2Bufb felbft , in Den

Fimmel jurücf ju febren genüget worDcn. ©ie
©innlicbFeit unD Da# $au|h:ed)t begeiferte Die

SRacbFommen Der 2fugiifte.
<3Bi^ / .®efcbmacf

unD VerfanD waren ^rwatperfonen ju $beil ge*

worDen. ©ie Familie Der Pipinc war noch

übrig, eine neue Vernunft, für ein heilige# r&mi»

febe# 9?eicb,ju erraffen. ©ieentflanD; Dic©e*

fürtbin unD SSefcbüherin De# wahren Vergnü#
gen#. Allein, fte enff!anD nicht anDer#, al# eine

atifgebenDe ©onne, nicht ptö&licb, Wie Da# Sicht

, * J • auf
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auf DenQ3efel)l: £ö werbe Sicht ! @iö foflefeStobt»

bunDerfe, ehe wir Die ©rammatif wuffen. . £)ie

ftbofaftifebe Weltweiöl)eif,Die f»cb mit Den 9>fli<b*

ten Der Religion ju oerbinDen gewagef, machte

Rolfen unD unDurcbDringlicbe tftebel. €nDlicf>

befahl ein ftranjofe, DesCartes, in febr vielen

SBücbern; im tarnen Der Vernunft, man folle

jweifeln! ?D}an folle liebet ein ©onDerling, ein

Neuling/ ein, icb weiß nicht waö, alö unvernünf»

tig fepn. $0lan wagte eö, unD faum ^atfe man
eö gewagt, fo entjtanDen Die Sichter, Die Die 3abr*
bunDerfe unferer ©itrlidjfeif erleuchtet höben.

• Wer will eö wagen. Die Sebrer ju nennen, Denen

Die reine ^ßernunff ihr S>afevn vorzüglich zu Dan»

fen böt? €ö finD nicht ©d)uler, fonDern liebtet

Der 2frifiotele ; nidjt ÄinDec unD IftacbFommen

Der IKucliDe, Der 2lrcbimebez nein! eöjinDSeb*

rer Der SDIefifunDc, Kenner Der 9Jafur, feinere

©eifter einer neuen ©eiftcrwelt!

©ich einen 21ri(loteIiEer, einen ©toiBetr, ei»

nenlEp iBurer, einen ©opbiflen, einen, id> weift

nicht waö, nennen, beijjt bet) unö eine ©cbwadj»
beit, auö Den ^inDerjahren Der ^bikfopbie. Wir
lernen Denfen, fo balD wir anfangen ju Denfen.

llnfere Wärterinnen finD 2(fbaffae gegen Die 2lm»

men Der alten Welf. Unfet ^6bel finD Welf«
weife, ©efittefe Bürger gleichen Den ©olooen.
5)er fleinfte unter Den ©elehtfen verDienet Delphi

fche ©chäpe unD Äränje.

Wer unter unö unweife unD unvernünftig ift,

Den nennen wir fcherjweife, balD einen CyniBer,

balD einen piatoniBer, einen ©chwärmer, einen

Träumer, einen febbnen Herren. ®ie Sehren

Der
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ber Vernunft flnt> nicfjt mehr ein VSucher weni*

ger Sieffmnigen. ©ie ftnD, gleich Dem ©lanje

* ; Der ©ejtirne, ein allgemeine« Sicht, beffen fid>©e-
-

;
-

* lehrte unb Ungelehrte ju beb’ienen wiffen, weife,

flug, artig, glücflich unb vergnügt ju werben.
' Vernünftig fepn ifl heutige« Sage« fein <2Beg JU

hohen €hren, ju felfnen Vergnügungen unb ju

©chäfcen.

€« ifl eine Pflicht, ein ©efefc Der Wofür ge»

worben. £>ie 2lrt unb bie ©efchicflichfeit/ feine

Vernunft nach bem ©efehmaefe feiner Mitbürger
einjurichten, nennet man VSelf. €in fehler roi#

bet ben ©efehmaef ifl, wie ein ©ophi«ma, ein un-

'

vergebliche« Verbrechen.
m

©ich, ft>a« anbre finbj

i
• ••

.
^

i i ..

^ageborn.
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